So fühle ich mich gerade …
Verspannt &
Schmerzen in der
Muskulatur

Brust
✴Brust
dehnen 🦋

Nacken

Unkonzentriert

Unausgeglichen

Rücken

✴Nacken dehnen ✴Der Krieger
/ mobilisieren
🤸
🦍
✴Der Baum 🌲

wütend

gehemmt

abgelenkt

✴unter Spannung 😡

✴Hase & Jäger 🐰

✴Progressive Muskelentspannung🧘

✴Kreis & Faust 🌀

träge
✴10er-Li 🐸

✴30 Minuten Bewegung an der
frischen Luft 🌬 🌞

Tipps zum erfolgreichen Distanzlernen
‣ Morgenroutine (aufstehen, essen, Schulcloud
checken, Tag planen)🌞
‣ Fester Arbeitsplatz (Handy weg📵 )
‣ Lernplan mit festen Zielen (Fortschritt checken☑)
‣ Aktive Pausen mit den vorgegebenen Übungen
👯

‣ Pausensnacks (🥑 🫐 )
‣ Gehe regelmäßig an die frische Luft🏃
‣ Hilfe untereinander mit Mitschülern⛑
‣ Organisation des Lernens (feste
Zeiten) ⏰

Überlege ob du heute:
✓Genug getrunken hast?🚰
✓Frische Luft zum lernen in
deinem Raum hattest?🌬
✓Konzentrationspausen
eingelegt hast?🧘
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Übungskatalog für eine Bewegungspause
1. Übungen gegen Muskelverspannungen / Schmerzen
Name der
Übung
Der Krieger 🤸

Ziel / Funktion
-

Der Baum 🌲

-

Brust Dehnen

🦋

-

Nacken
Dehnen /
Mobilisieren

-

Übungsbeschreibung

bekämpft Schmerzen
und Verspannungen
im unteren Rücken
und in der Hüfte
Streckung des
gesamten Körpers

https://youtu.be/vMziW4NgtEg

Streckung und
Dehnung der
Wirbelsäule und des
gesamten Körpers
Schulung
Gleichgewicht

https://youtu.be/kukAyZ1GUCU

Dehnung der
Brustmuskulatur
Öffnung des
Brustkorbes
gegen Verspannungen
im Brustbereich

https://m.fitnessuebungenzuhause.de/brust_deltamuskel_dehnen_zwei.html

gegen Kopf- und
Nackenschmerzen

https://youtu.be/Kn8rgAXtJx0

🦍

2. Übungen gegen Unausgeglichenheit
Name der Übung
Unter Spannung 😡

-

progressive
Muskelentspannung

🧘

-

30 Minuten Bewegung
an der frischen Luft

-

🌬🌞

-

(nicht als Pause während des
Unterrichts geeignet)

Ziel / Funktion
gegen auftretende
Aggression / Wut
gegen Hippeligkeit /
Bewegungsdrang
gegen
Bewegungsdrang und
auftretende Schwäche
Aktivierung des
gesamten Körpers und
der Muskulatur

gegen
Bewegungsdrang
gegen Kopfschmerzen
Aktiviert den Körper
und versorgt ihn mit
neuem Sauerstoff

Übungsbeschreibung
- Legt beide Hände auf den Tisch und
versucht, ihn ganz fest nach unten zu
drücken, während ihr langsam von 5 bis
1 zählt. Lasst los und genießt das
entspannte Gefühl. Wiederhole die
Übung 3-mal.
- Schließe die Augen und spanne alle
Muskeln in deinem Körper für etwa 5
Sekunden gerade so stark an, dass du
ein leichtes Ziehen verspürst; es soll
nicht zu einer Verkrampfung kommen.
Dann lass die Muskeln wieder locker
und genieße für etwa 10 Sekunden
bewusst das Gefühl der Entspannung.
Wiederhole diesen Rhythmus zwischen
An- und Entspannung mehrmals.
- führe einen einfachen Spaziergang an
der frischen Luft durch oder gehe
Joggen. Gerne alleine oder mit
einem/einer Freund*in.
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3. Übungen gegen Unkonzentriertheit
Name der
Übung
Kreis und

Ziel / Funktion

Faust 🌀

10er-Li 🐸

-

gegen
Konzentrationsschwierigkeiten
hilft, wenn man sich leicht
ablenken lässt
Aktiviert einen Großteil des
Gehirns / frischt es auf

Hase und

Übungsbeschreibung
- Stellt euch hin und beschreibt mit dem
linken Arm einen großen Kreis vor eurem
Körper. Während ihr nun weitere Kreise
zieht, streckt ihr den rechten Arm nach
vorn, spreizt die Finger, beugt den Arm und
macht eine Faust. Wechselt nach ca. 30
Sekunden die Rolle der Arme. Wichtig ist
die gleichzeitige Bewegung des rechten
und des linken Armes.
https://www.mobilesport.ch/aktuell/schulebewegt-knochen-staerken-10er-li/

https://youtu.be/wHWPjEfyKjE

Jäger 🐰

Übungstagebuch
Trage regelmäßig deine festgestellten Beschwerden und Probleme in die Tabelle ein. Suche dir
anschließend eine Übung aus dem Übungsleitfaden aus, die gegen deine Probleme helfen könnte.
Schätze anschließend die Effektivität deiner Übung ein, indem du das entsprechenden Emoji
ankreuzt.
Tag

Probleme/Beschwerden

Übung

Erfolgreich?

Alternativ kannst du auch online die Effektivität deiner Übungen bewerten. Gehe dazu auf folgenden
Link oder Scanne den folgenden QR-Code:
https://www.surveymonkey.de/r/WG6XSR9
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