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Ausgangsstellung: Du stehst aufrecht, deine Beine sind leicht ange-

winkelt. Die Hände sind vor dem Oberkörper zum Bauch gerichtet. 

Führ dann die Hände geradlinig nach oben. Mit den Händen stützt 

du eine imaginäre Decke ab. Danach gehst du mit den Händen im 

Halbkreis wieder in die Ausgangsstellung zurück. Die Hände sind 

wieder auf den Bauch gerichtet.

1. DEN HIMMEL 
ABSTÜTZEN

Die Ausgangsstellung ist wie bei Übung 1: Du stehst aufrecht, deine 

Beine sind leicht angewinkelt. Die Hände sind vor dem Oberkörper 

zum Bauch gerichtet. Nun führst du die linke Hand nach rechts oben 

und dehnst sie dann nach hinten. Die rechte Hand geht zugleich 

hinter den Rücken, ohne die Höhe dabei zu verändern. Danach gehst 

du zurück in die Ausgangsstellung, um dann die Seiten zu wechseln: 

Als Nächstes streckst du die rechte Hand nach oben. Wichtig dabei: 

Die Augen verfolgen die Hand, die nach oben geführt wird.

2. DEN KÖRPER 
STRECKEN
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Die Bewegung bei dieser Übung entspricht der Übung 2: Wenn du 

die Bewegung ausgeführt hast, blickst du mit den Augen aber nicht 

nach oben, sondern schaust hinter deinem Rücken zu den Fersen.

3. DEN BLICK  
NACH UNTEN

Ausgangsstellung: Du stehst locker und aufrecht. Die Schultern sind 

entspannt, du kannst sie von vorne nach unten hinten rollen. Die 

Beine sind angewinkelt. Du winkelst die Arme vor deinem Ober-

körper an und ballst die Fäuste. Die Handflächen zeigen nach oben.

Du streckst eine Faust nach vorn, die Handfläche drehst du dabei 

nach unten. Die Faust dreht sich also, während du den Arm ganz 

langsam nach vorn streckst. Am Ende der Bewegung stehst du mit 

einem gestreckten Arm da.

Die gestreckte Faust öffnest du zuerst mit dem kleinen Finger, die 

nächsten Finger folgen nacheinander bis zum Daumen. Mit der 

offenen Hand drehst du im Halbkreis, bis die Handfläche nach oben 

schaut. Dann ballst du wieder eine Faust und ziehst sie zum Körper 

zurück. Danach führst du diese Übung mit der anderen Hand aus.

4. DER BOXER
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Ausgangsstellung: Du stehst aufrecht, die Beine sind angewin-

kelt. Du überkreuzt die Arme vor dem Oberkörper. Die Hände sind 

geöffnet. Mit einer Hand spannst du imaginär zur Seite hin den 

Bogen, mit der anderen fixierst du über den Zeigefinger und Mittel-

finger ein Ziel an. Wichtig: Bei dem Arm, der den Bogen spannt, 

soll die Schulter nach unten fallen. So sind beide Schultern ganz 

entspannt. Danach wechselst du auf die andere Seite.

5. DER 
BOGENSCHÜTZE Ausgangsstellung: Du gehst in eine Position wie bei einer tiefen 

Kniebeuge. Die Knie sind über den Füßen. Der Rücken ist gerade 

und du stützt dich mit den Händen auf den Oberschenkeln ab. Du 

hältst die Spannung im Rücken (kein Rundrücken). Nun bewegst 

du dich im Halbkreis von der einer Seite zur anderen. In der Mitte 

bist du am tiefsten, zu den Seiten gehst du nach oben. Wichtig: 

Die Füße dürfen sich mitbewegen, das Fußgelenk unterstützt das 

Bewegungsmuster und wird zu der Seite geöffnet, auf der man nach 

unten geht.

6. AUSWEICHEN
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Du streichst im aufrechten Stand mit den Händen auf der Rückseite 

der Beine bis zu den Knien oder zur Wade nach unten.

Auf der Vorderseite streichst du wieder nach oben.

7. STREICHELÜBUNG
Ausgangsstellung: Du fasst mit den Händen an die Lendenwir-

belsäule. Dann hebst du ganz sanft beide Fersen vom Boden ab. 

Wenn du die Fersen ganz angehoben hast, atmest du aus und lässt 

zugleich die Fersen wieder auf den Boden fallen. Du spürst einen 

Impuls, der sich von den Fersen aus in den Körper ausbreitet. 

Ähnlich einem Stein, der ins Wasser geworfen wird.

8. STEIN INS  
WASSER WERFEN
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