
Übungsplan – Straffer Bauch 

Wir benötigen: Musik, Matte/Decke, Ball, Hanteln/Flasche 

Erwärmung mit 2 Liedern (möglichst welche wo man gut zu laufen kann – 4/4 Takt) 

Lied 1: 

1. Rechtes Bein Schritt nach vorn, linkes Bein bleibt am Platz und teppt, dann das rechte Bein 

nach hinten setzen und links teppt wieder am Platz (10x vor und zurück) 

2. V-Stepp - rechts vor - links vor – rechts zurück – links zurück  10x 

3. Vor und zurück links beginnend 

4. V-Stepp – links beginnend 

1-4 wiederholen 

Lied 2 

Wir beginnen wieder mit unserem Grundschritt – zweimal nach rechts – zweimal nach links 

1. Arme seithalte und kleine Kreise (10xvor und 10x rückwärts) 

2. Arme nach unten boxen (15x) 

3. Arme nach vorn ausstrecken und kreuzen (15x) 

4. Arme nach unten und beide gleichzeitig im rechten Winkel anheben 

1-4 wiederholen 

Hauptteil 

1. Wir stehen aufrecht im Ausfallschritt, den Ball mit beiden Händen ausgestreckt vor dem 

Körper. Nun den Oberkörper zur Seite drehen, den Ball mitführen und der Blick folgt dem 

Ball. Das Becken dreht nicht mit. Anschließend zur anderen Seite drehen. (15x dann Bein 

wechseln) 

2. Sit-up (15x) 

3. Liegestütze, gerne auch verkürzte, aber auf eine gerade Linie von Fuß/Knie bis Kopf achten 

10x 

4. Wir stellen die Beine im Sitzen an und halten den Ball mit ausgestreckten Armen  vor den 

Körper. Wir heben die Füße leicht an und drehen den Oberkörper mit dem Ball nach links, 

Dann zur anderen Seite wechseln. (10x je Seite) 

5. Ausgangsposition ist die Planke. Nun heben wir das rechte Bein an und ziehen das Knie 

seitlich Richtung Ellenbogen. Kurz halten und wieder langsam absetzen. Anschließend das 

gleiche mit dem linken Bein. (15x je Seite) 

6. Wir begeben uns in Seitenlage, dabei wird der rechte Ellbogen unter der Schulter aufgesetzt. 

Die Füße liegen übereinander und das Becken vom Boden abgehoben, so dass der Köprer 

eine Linie von Kopf bis Fuß bildet. Die Hantel befindet sich in der linken Hand und wird nach 

oben gestreckt. Nun den Arm mit der Flasche zu den Fingern der rechten Hand senken und 

wieder nach oben führen. Der Blick folgt der Bewegung und das Becken in der Position 

halten. (10x je Seite) 



7. Beckenlift langsam Wirbel für Wirbel wieder ablegen (15x)  

8. In Rückenlage winkeln wir die Arme an, die Finger an die Schläfen, die Ellbogen nach außen, 

beide Beine anwinkeln und den Oberkörper leicht anheben. Nun das recht Knie mit dem 

linken Ellbogen zusammenführen und das linke Bein strecken. Anschließend in fließender 

Bewegung zur anderen Seite.(15x) 

9. Wir begeben uns wieder in den Seitstütz. Die obere Hand ist vor dem Körper stützend 

aufgestellt. Die Beine liegen übereinander und der Körper bildet eine Linie. Nun heben wir 

die Beine leicht an und ziehen vor dem Körper die Knie zur Hocke und strecken diese 

anschließend wieder. Ohne die Beine abzulegen führen wir dies 10x durch und wechseln 

anschließend die Seite. (2x 10mal je Seite) 

10. Planke (jeder so lange er kann – mindestens 30 Sekunden – auf eine gerade Linie von Kopf bis 

Fuß achten und die Bauchmuskeln anspannen 

        

      Übung 1  Übung 2   Übung 3   Übung 4 

         

  Übung 5    Übung 6   Übung 7 

      

Übung 8      Übung 9    Übung 10 

Dehnung 

Beim Dehnen darauf achten, dass ihr jede Endposition mindestens 15 Sekunden haltet. Natürlich 

beide Seiten dehnen. 

      

Zum Schluss gerade hinstellen die Arme im Halbkreis vor dem Körper nach oben führen und tief 

einatmen. Beim Ausatmen die Arme wieder langsam nach unten im Halbkreis.   

 Viel Spaß beim üben 


