
 

Trainingsplan AK 6/7                                                                                                                                                            Kalenderwoche 50 

Heute trainiert ihr eure Koordination! Wir wünschen euch ganz viel Spaß!   

Zeit  Phase Übung Material 
 
2min 
 
 
 
 

Erwärmung Sucht euch zu Hause (im Wohnzimmer oder in eurem 
Kinderzimmer) ein bisschen Platz! Ihr startet mit einer Runde 
Zumba zum Aufwärmen: 
 

Zumba Kids (easy dance) - I like to move it - YouTube 
 

- Internetfähiger Laptop 
oder Handy, auf dem ihr 
das Video abspielen könnt 

- Einmal auf den Link 

klicken   

 
 
20min 
 
 
 
 

Hauptphase 1. Seilspringen 
- 10x vorwärts mit geschlossenen Beinen 
- 5x auf dem rechten Bein/ 5x auf dem linken Bein 
- Königsdisziplin: 10x rückwärts mit geschlossenen Beinen 
2. Wackelkissen 
Sucht euch eine große Decke (zusammengefaltet) oder ein 
großes Kissen, auf das ihr euch stellen könnt! Außerdem braucht 
ihr einen kleinen Ball oder alternativ ein zusammengeknülltes 
Handtuch. Schnappt euch Mama oder Papa und stellt euch ihnen 
gegenüber auf das Kissen.  
- Mit beiden Füßen auf dem Kissen stehen, Ball 10x hin- und 

herwerfen (mit beiden Händen) 
- Mit einem Fuß auf dem Kissen stehen, Ball 10x hin- und 

herwerfen (mit beiden Händen) 
- Mit linkem Fuß auf dem Kissen stehen, Ball 10x hin- und 

herwerfen (mit rechter Hand) 
- Mit rechtem Fuß auf dem Kissen stehen, Ball 10x hin- und 

- Springseil/ lange Schnur 
- Große Decke 

(zusammengefaltet) oder 
höheres Kissen 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


 

herwerfen (mit linker Hand) 
- Augen zu; wenn Mama oder Papa „hopp“ ruft Augen öffnen 

und Ball fangen 
 
*Montags-Challenge * 
Wie viele Seilsprünge schaffst du ohne hängen zu bleiben? 

 
5min 
 
 
 
 
 

Nachbereitung Zum Abschluss sollt ihr folgende Dehnungsübungen machen: 
2 Durchgänge… 
- 20s halten: im Stehen mit gestreckten Beinen nach unten 

beugen 
- 20s halten: Schmetterling (im Sitzen; Füße heranziehen, 

Fußsohlen zeigen zueinander) 
- 20s pro Seite halten: Ausfallschritt 
- 20s pro Seite halten: auf rechtem (bzw. linken) Bein stehen, 

Fuß nach hinten zum Po ziehen 

- Eine Decke/ 
Trainingsmatte zum 
darauf hinsetzen  

 

 


