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Thema 

 Beweglichkeit  

         Gelenkigkeit/Dehnfähigkeit  

Bevor wir anfangen, wollen wir klären, was unter Beweglichkeit zu ver-
stehen ist.  

 
Die Beweglichkeit ist die Fähigkeit und Eigenschaft des Menschen, Be-
wegungen mit großer Schwingungsweite selbst oder unter dem unter-

stützenden Einfluss äußerer Kräfte in einem oder in mehreren Gelenken 
ausführen zu können. 

Die Gelenkigkeit (betrifft unsere Gelenke) und die Dehnfähigkeit (betrifft 

z.B. unsere Muskeln, Sehnen und Bänder) gehören zur Beweglichkeit.  

Bedeutung der Beweglichkeit 

• eine gute Beweglichkeit ist die grundlegende Voraussetzung für eine gute Bewe-
gungsausführung → z.B. Bodenturnen 

• eine schlecht entwickelte Beweglichkeit kann zum Stillstand der Leistungsent-
faltung führen 

• eine schlecht entwickelte Beweglichkeit führt zu verkürzten und unzureichend 
dehnfähigen Muskeln, diese haben dadurch eine verringerte Kraft 

• eine gute Beweglichkeit schützt vor Verletzungen  



Bevor ihr beginnt, erwärmt euch bitte ausreichend!  

1.Dehnen des Schulterbereichs 

Vor der Dehnung macht bitte 20 schnelle Armkreisen 
vorwärts und rückwärts, dann ist der Schultergürtel 
erwärmt. 

Legt eure Handflächen auf eine etwa hüfthohe Kan-
te, lasst die Arme ganz gestreckt und schiebt euren 
Brustkorb Richtung Boden. Achtet auf Bauchspan-
nung und haltet diese Dehnung für 30 Sekunden. 

2. Dehnen der seitlichen Rumpfmuskulatur 

 

Stellt euch mit angespanntem Bauch und nach oben ge-
streckten Armen hin. Fasst die Hände und beugt euch 
langsam zur Seite. Atmet tief ein und aus und haltet die 
Dehnung wieder für 20 Sekunden. Im Anschluss wieder-
holt ihr die Übung zur anderen Seite. 

                                 

                                3. Dehnen der Gesäßmuskulatur 

Stellt eure Füße gekreuzt voreinander, versucht die Knie ge-
streckt zu lassen. Beugt euch so weit es geht nach vorn, viel-
leicht schafft ihr es mit den Fingern oder gar Handflächen den 
Boden zu berühren. Achtet darauf, dass der Kopf locker hängt 
und haltet die Position wieder für 20 Sekunden. Wiederholt die 
Übung, indem ihr das andere Bein nach vorn stellt. 



4. Dehnen der hinteren Waden und     
Oberschenkelmuskulatur 

Setzt euch mit möglichst geradem Rücken 
hin, fasst einen Fuß und versucht das Bein so 
weit es geht durchzustrecken. Das Bein am 
Boden sollte ganz lang bleiben. Wichtig ist 
vor allem der gerade Rücken! Haltet  die 
Dehnung wieder 20 Sekunden und wieder-
holt die Übung mit dem anderen Bein.  

5.Dehnen der vorderen und hinteren Beinmuskulatur 

Legt euch auf den Rücken und lasst den Kopf am Boden liegen. Winkelt ein Bein an 
und versucht den Oberschenkel möglichst dicht an den Bauch zu ziehen. Das ausge-
streckte Bein sollte mit geradem Knie am Boden liegen bleiben. Haltet die Dehnung 
20 Sekunden. Wer es schafft, kann danach das Fußgelenk heben und direkt über das 
Knie stellen und wieder 20 Sekunden lang tief, ein- und ausatmen. Danach wieder-
holt ihr die Übung mit dem anderen Bein 

       

Kleiner Abschlusstest ☺ 

Wer schafft es, im Hockstand zu stehen, ohne dass die 
Fersen vom Boden angehoben werden?  

1+ ohne Turnschuhe, mit Händen auf dem Rücken 

1 ohne Turnschuhe, Hände sind nach vorn gestreckt 

2 Turnschuhe bleiben an, Hände sind nach vorn ge-   

    streckt     

                               Fersen 

                       

Heute noch ohne Bewertung: Ihr müsst euch mit den Händen festhalten. 



6. Dehnung der Rücken- und hinteren Beinmuskulatur. 

 

  

Legt in Rückenlage ein Bein auf den Boden und stellt das andere Bein angewinkelt 
auf. Das angewinkelte Bein am Oberschenkel fassen und zur Brust ziehen. Fußspitze 
anziehen, das andere Bein gestreckt lassen. Mit den Armen nachgeben und das Bein 
strecken und in dieser Position 15-20 Sekunden halten. Dabei tief ein- und ausat-
men. Langsam lösen und nach einer kurzen Pause das Bein wechseln. Die Übung 2 x 
wiederholen. 

7. Mobilisation (Erhaltung der Bewegungsfähigkeit) der Wirbelsäule 
durch die Dehnung der Rückenmuskulatur. 

 

  

 

Legt euch auf den Rücken. Kopf und Beine heben und die Knie vorsichtig so nah wie 
möglich zur Stirn ziehen. Diese Position 15-20 Sekunden halten und dabei tief ein- 
und ausatmen. Langsam lösen und die Übung nach einer kurzen Pause 2 x wiederho-
len.  



8. Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule und Dehnung der hinteren        
Oberschenkelmuskulatur. 

  

 
Legt im Fersensitz den Oberkörper auf die Oberschenkel ab und rollt euch zusam-
men. Der Kopf berührt den Boden. Die Arme seitlich neben die Unterschenkel legen.   

Die Position 15-20 Sekunden halten und tief ein- und ausatmen. Langsam lösen und 
nach einer kleinen Pause die Übung 2 x wiederholen! 

         9.Beweglichkeit des Rumpfes, Dehnung der hinteren Oberschenkel- 
            muskulatur und der Rückenstrecker    

  

 

Kniet euch hin und stützt euch vorne mit etwas gebeugten Armen ab. Die Beine und 
Arme sind schulterbreit auseinander. Die Wirbelsäule nach oben drücken und einen 
Katzenbuckel machen. 

Die Position 15-20 Sekunden halten und tief ein- und ausatmen. Langsam lösen und  
nach einer kleinen Pause die Übung 2 x wiederholen 



10. Dehnung der vorderen Rumpfmuskulatur        

 
                          

          

                                                                                               Lendenbereich 

Begebt euch in die Rückenlage und legt die Arme neben dem Kopf ab. Arme stre-
cken und die Hände möglichst in Bodennähe lassen. Zur Unterstützung der Wirbel-
säule könnt ihr ein flaches Kissen oder Handtuch unter den Lendenbereich legen.Die 
Position 15-20 Sekunden halten und tief ein- und ausatmen. Langsam lösen und 
nach einer kleinen Pause die Übung 2 x wiederholen! 

11. Dehnung der vorderen Rumpfmuskulatur. 

 

                                            

                                                                                          

                                                                                                Brustbein                                                                                     

Setzt euch auf die Unterschenkel/Füße, streckt die Arme nach vorne und drückt das 
Brustbein in Richtung Boden. Die Position 15-20 Sekunden halten und tief ein- und 
ausatmen. Langsam lösen und  nach einer kleinen Pause die Übung 2 x wiederholen! 

Viel Erfolg und animiert eure Eltern/Geschwister zum Mitmachen. 

Euer Sportlehrerteam  




