
Kartenspiel 

 

Heute haben wir für euch ein platzsparendes Workout im Wohnzimmer vorbereitet.  

Um dich aufzuwärmen und Verletzungen vorzubeugen empfehlen wir, dir mindestens 10 

Minuten Zeit zum Aufwärmen zu nehmen. Dabei kannst du Arten des Lauf-ABCs (z. B. 

lockeres Laufen, Kniehebelauf, Anfersen, ...) an der Stelle und verschiedene Arten des 

Springens (z. B. Hampelmänner, Hockstrecksprünge, Springseilspringen, Skater, …) 

nutzen, um deinen Körper zu erwärmen. Geeignet ist eine Belastungsdauer von 30 

Sekunden pro Übung. Danach kannst du deinen gesamten Körper noch etwas auflockern 

und alle Gelenke ca. 10-Mal in beide Richtungen kreisen. 

 

Für den Hauptteil deines Trainings benötigst du Seite 2 dieser PDF-Datei. Wie der Name 

schon verrät, werden hier Spielkarten gebraucht. Hast du nur ein Deutsches Blatt, dann ist 

Kreuz = Eichel, Pik = Laub, Herz = Herz und Karo = Schell.  

Passe die Anzahl der Übungen, die du machst an dein eigenes Fitnesslevel und dein 

Wohlbefinden an. Wir geben dir als Orientierung 20 Karten vor.  

 

Um deinen Körper nach dem Training wieder etwas herunter zu kühlen und zu entspannen, 

ist es wichtig, dass du dich noch etwas lockerst und dehnst. Beginne dafür mit der 

seitlichen Nackenmuskulatur, dehne dann den Trizeps, die Schulter- und Brustmuskulatur, 

den Rücken, die Hüfte und schlussendlich die Beinmuskulatur. Erinnere dich dafür an die 

im Training oft verwendeten Dehnungsübungen oder suche bei Bedarf im Internet nach 

Inspiration.  

 

Viel Spaß! 

 



Kartenspiel -Workout 
 

Anleitung: 

Nimm dir ein französisches Kartenspiel, durchmische alle Karten gut und lege den Stapel 

mit der Rückseite nach oben ab. Nimm immer die erste Karte von Stapel und drehe sie 

um. Mache nun die zugehörige Übung zur Farbe der Karte. Der Wert der Karte verrät dir 

die Anzahl der Wiederholungen:  

2-10; Bube = 11; Dame = 12; König = 13, Ass = 14  

Die Symbole verraten dir, welche Übung du machen solltest:  

 

 

 

Hampelmänner 

 

Kniebeugen  

 

Sit-Ups 

 

Liegestütze  

 

1 min Burpees  


