
 
Übungen zum Würfel-Workout 

 

1. Kniebeugen 
Gehen Sie in einen schulterbreiten Stand und beugen Sie anschließend 
langsam und kontrolliert die Beine. Ihr Rücken ist gerade und der Oberkörper 
leicht nach vorne gebeugt, während Ihr Gesäß nach hinten geschoben wird 
(als würden Sie sich auf einen Stuhl setzen).  
Wichtig: Knie leicht nach außen drücken und darauf achten, dass die Knie 
immer hinter den Fußspitzen bleiben. 
 

2. Ausfallschritte 
Machen Sie mit einem Bein einen großen Schritt nach vorne und beugen Sie 
das vordere Knie. Das Knie sollte in einer Linie zur Fußspitze sein. Das hintere 
Bein wird nun so weit nach unten gesenkt, bis das Knie fast den Boden 
berührt. Wichtig: Achten Sie darauf, dass Ihr Oberkörper möglichst aufrecht 
bleibt. Stützen Sie sich nicht mit den Händen auf dem Oberschenkel ab. 
 

3. Aufdrehen aus dem Unterarmstütz 
Unterarme schulterbreit auf den Boden aufsetzen. Die Unterarme sind 
parallel zueinander. Füße hüftbreit aufstellen, so dass der Körper eine Gerade 
bildet. Wichtig: Nicht in ein Hohlkreuz verfallen. 
Nun einen Unterarm vom Boden lösen und den Körper in diese Richtung 
aufdrehen, sodass der Arm gestreckt in der Luft ist. Die Füße drehen sich 
ebenfalls auf die Fußinnen- bzw. -außenkante. Geöffneten Seitstütz kurz 
halten und wieder in die Ausgangstellung zurückkommen. Jetzt anderen 
Unterarm abheben und in die andere Richtung aufdrehen. 
 

4. Käfer 
In Rückenlage abwechselnd mit einer Hand den gegengleichen Fuß berühren, 
indem man den Arm nach vorne ausstreckt und das Bein anzieht. Arm (nach 
hinten) und Bein wieder in die Streckung bringen und die jeweils andere Seite 
zusammenführen. Kopf und Nacken sind die ganze Zeit abgehoben. 
 

5. Holzhacken  
In Bauchlage Beine und Arme vom Körper wegstrecken. Der Oberkörper ist 
ebenfalls angehoben. Nun rechten Arm und linkes Bein vom Boden abheben 
und Spannung ca. 3 Sekunden halten. Arm und Bein bis kurz über dem Boden 
senken und nun linken Arm und rechtes Bein maximal abheben. Der Hals ist in 
Verlängerung der Wirbelsäule und der Blick geht Richtung Boden. 
 

6. Zusammenführen von Knie und Ellbogen im Vierfüßlerstand 
Knie hüftbreit unter Hüftgelenk auf Boden aufstellen, Hände ca. schulterbreit 
unter den Schultern aufstellen. Rücken bleibt gerade, Kopf ist in Verlängerung 
der Wirbelsäule. Nun rechten Arm und linkes Bein gestreckt vom Boden 
abheben. Arm und Bein beugen und unter dem Körper zusammenführen, 
sodass sich Knie und Ellenbogen berühren. Anschließend Arm und Bein wieder 
ausstrecken. Nach 30sec die Seite wechseln und mit dem linken Arm und 
rechten Bein wiederholen. Wichtig: Bauch angespannt halten und keine 
Ausweichbewegung mit der Hüfte auf eine Seite machen. 

 


