
Klassenstufe 5 &6

Absolviert 150 Sit Ups in 30er Schritten mit jeweils 150 Sekunden Pause zwischen den 
Durchgängen. Die Ausführungen sollten sauber sein, also spannt euren Bauch und 
Rücken gut an, legt euch unbedingt eine Unterlage (Decke, Yogamatte, o.ä.) unter euren 
Rücken und Po und vergesst nicht den Spaß an der Sache.

Klassenstufe 7 & 8

Macht entweder allein oder als Familie gemeinsam 100 Liegestütze am Tag, verteilt über 
den gesamten Tag. Die Challenge läuft über drei Wochen, in denen ihr an jedem dritten 
Tag die 100 Liegestütz ausführt. Wer keine richtigen Liegestütz schafft, führt die leichtere 
Variante auf den Knien aus. Achte auch hier auf eine saubere Rücken-Po-Bein-Achse (alle 
diese Körperteile sollten eine gerade Linie bilden in der echten Liegestütz Variante. In der 
Variante auf Knien sollten Po und Rücken eine Linie bilden.).

Klassenstufe 9 & 10

Führt an eurem ersten Trainingstag 15 Kniebeuge aus (Oberkörper gerade, Gesäß geht 
weit nach hinten raus, als würde man sich auf die Toilette setzen wollen, die Knie deuten 
leicht nach außen, Füße sind leicht nach außen gestellt). Gehe nur so tief, dass deine 
Fußsohlen komplett am Boden bleiben können und sich die Hacken nicht abheben. 
Danach führst du an jedem weiteren Tag 10 Kniebeugen mehr aus, die Challenge dauert 
30 Tage. Du kommst so insgesamt auf 4800 Kniebeugen. Was für eine Leistung!!! 
Natürlich müsst ihr euch bei hohen Wiederholungszahlen eigene Sätze festlegen, zum 
Beispiel immer 10 Wiederholungen und dann keine kurze Pause einlegen.

Klassenstufe 11 & 12

Absolviert folgendes Workout über 5 Runden an jedem dritten Tag über 15 Tage hinweg:
30 x Kniehebelauf auf der Stelle
30 x Inch Worm (siehe Foto; Start im Stand, dann mit den Händen nach vorn krabbeln, die 
Beine bleiben gestreckt und die Füße möglichst mit den Fußsohlen fest am Boden stehen 
solnage bis ihr im Stütz seid; die Endposition ist die Plank-Position und aus dieser wandert 
ihr wieder mit gestreckten Armen zurück zu euren Füßen)



30 x Jumping Air Squats (Kniebeugen und in der Standposition einen hohen Sprung nach 
oben vollführen = 1 Wiederholung)
Zwischen den einzelnen Runden gönnt ihr euch eine 90-sekündige Pause 

Extrachallenge für die Oberstufe: 500 Burpees (Die Burpee-Variante dürft ihr euch selbst 
aussuchen, ob gesteppt oder gesprungen, mit richtigem Liegestütz oder als vereinfachte 
Varainte mit Ablegen der Brust am Boden - es ist alles erlaubt. Messt hier die Gesamtzeit, 
die ihr benötigt, beschreibt kurz eure Ausführungssvariante zur besseren Vergleichbarkeit 
der Zeiten und sendet eure Fabelzeit gern per E-Mail an Frau Schenkel.)


