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Unser Trampolinchen bleibt Daheim - Übungen für Zuhause 
 

Diese Woche: Die Sofakartoffeln 
 

Wir bedanken uns von Herzen bei Uta und Mandy für ihre Ideen und Fotos! 
 
Es gibt nichts schöneres, als nach einem 
anstrengenden Tag endlich auf dem Sofa zu 
landen und sich dort in die Kissen und 
Decken einzulümmeln! Einfach herrlich. Dazu 
einen passenden Film starten und einfach nur 
entspannen. Denkt ihr!  
Denn auch die Couch gibt uns zahlreiche 
sportliche Möglichkeiten. Das heißt natürlich 
nicht, dass wir unser Workout nicht schön 
gestalten können.  
Daher gilt: Kissen und Decken bereithalten 
und Film ab! 
 
Heute im Heimkinoprogramm: Die Eiskönigin. 
Wir nehmen uns vor, während der Dauer 
der Lieder eine Übung durchzuführen.  
Seid ihr bereit? Auf geht’s! 
 
Lied 1 - Kaltes Herz 
Wir steigen auf das Sofa und wieder runter. 
Die Arme zeigen stets nach oben zur Decke. 

 

 
Lied 2 - Willst du einen Schneemann 
bauen 
Wir sitzen rücklings auf der Sofakante. Die 
Beine sind lang nach vorne gestreckt. Dann 
setzen wir uns langsam auf dem Boden ab 
und heben uns anschließend wieder nach 
oben. 

 
 
Lied 3 - Zum ersten Mal 
Ab mit den Füßen auf das Sofa. Wir machen 
Liegestütze. Dabei nehmen wir ein Kissen 
zwischen die Hände. Dort muss stets die 
Nase aufgesetzt werden. 

 
 

 
Lied 4 - Liebe öffnet Türen 
Wir stützen rücklings auf dem Sofa. Die Hüfte 
ist lang gestreckt. Dann spreizen wir 
abwechselnd ein Bein so hoch wie möglich. 
Kurz halten und kontrolliert wieder absetzen. 

 
 
 
Lied 5 - Lass jetzt los 
Das Lied können wir in und auswendig. Daher 
vor die Couch legen und die Beine oben 
ablegen. Wir machen Sit Ups und legen 
Kissen auf dem Sofa ab!  
Mitsingen nicht vergessen! 
“Ich lass loooos, lass jetzt looooos…” 

 
 



 

Lied 6 - Im Sommer 
Wir wiederholen die Übung zu “Liebe öffnet 
Türen”. Nur diesmal seitlings! 

 
 
Lied 7 - Zum ersten Mal (Reprise) 
Strecksitz auf der Couch. Die Arme sind an 
den Ohren und der Rücken ist gerade. Wir 
zählen von 3 langsam runter. 3 – 2 – 1. Bei 1 
Spreizen wir die Beine schlagartig in die 
Grätsche ohne dass die Hände helfen 
müssen. 

 
Bei den Profis schauen die Füße in der 
Grätsche nicht über das Sofa hinaus.  
Für einen höheren Schwierigkeitsgrad, nicht 
die Ecke vom Sofa nutzen, sondern die lange 
Seite. ;-) 

Lied 8 - Aufpolieren 
Die Beine ruhen angehockt auf der Couch. 
Hände auf dem Boden. Dann Beine strecken. 
Die Hüfte wird über die Hände und Schultern 
gezogen, so dass sie eine Linie ergeben. 10 
Sek. Halten 

 
 
Wir haben es fast geschafft. Leider heißt das 
auch, dass der Film beinahe vorbei ist.  
Lasst und erstmal entspannt zu Ende 
schauen. 
 
Lied 9 - Lass jetzt los 
Dieses Lied ist doch einfach das Highlight des 
Filmes, oder wie seht ihr das? 
Wir lassen es in der Schleife laufen, während 
wir unsere letzten Übungen durchführen. 
Nicht vergessen: Immer schön mitsingen! 
Wir stehen vor dem Sofa, ein Bein steht auf 
dem Boden, das andere ruht auf der Couch. 
Wir beugen uns mit geradem Rücken nach 
vorne auf das ruhende Bein. Kurz halten, 
wieder zurück. Seite wechseln. 

 
 
Letzte Übung. Fast geschafft! 
Wir stehen vor dem Sofa, ein Bein am Boden, 
das andere auf der Couch. Beide 
langgestreckt. Dann winkeln wir das vordere 
Bein an und gehen in ein halbes, stehendes 
Spagat. Seite wechseln. 

 
 

Der TV Aufbau Süd-West e.V. wünscht viel 
Spaß beim Heimkinoabend! 

 
Das ganze funktioniert natürlich auch bei 

jedem anderen Film! Welchen habt ihr 
noch geschaut? 

 
Bis nächste Woche! 

 
 

Wir haben am Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Kinoabend gemacht.. 
 

Filme Filme Filme Filme Filme wurden geschaut! 
 


