
Leichtathletik Challenge 
Alle Challenges   

Neujahrs Zirkel  

Was ist die Challenge? 
In der ersten Challenge geht darum, nach den Weihnachtsferien wieder in die 
Bewegung zu kommen. So machen wir es beim TSV Worpswede seit Jahren nach 
den Ferien:  
Wir fangen mit einen Zirkeltraining an. Und darum soll es auch die erste 
Challenge sein.  
Du sollst an jeder Station deine Wiederholungen der Übungen zählen und wer 
am Ende pro Station die meisten Wiederholungen schafft, gewinnt die Challenge. 
Es wird eine Rangliste für jede Übung geben.  
Jede Übung wird 30 Sekunden ausgeführt und anschließend folgen 30 Sekunden 
Pause. Die Ergebnisse zählen nur, wenn du alle Übungen in der vorgegebenen 
Reihenfolge machst. Du kannst die Übungen so oft wiederholen wie du 
möchtest. Wenn du dich verbessert, kannst du jederzeit die besseren Ergebnisse 
einreichen.  

Was brauchst du um die Übungen auszuführen? 
Für die Übungen des Zirkels benötigst du: 

• 2 Getränkekisten oder hohe Kartons 
• Eine lange Stange, z.B. ein Besen oder einen Wischmop 
• Mindestens einen kleinen Ball 
• Eine Weiche Unterlage (z.B. Isomatte, kleiner Teppich) 
• Ein Slamball (Anleitung zum selber bauen folgt) 
• Ein Handy mit dem Automatischen Zirkel oder eine Stoppuhr 
• Die Ergebnisseite (letzte Seite von diesem Dokument) 

Vorbereitungen 
• Stelle die zwei Getränkekisten mit der geschlossenen Seite nach oben auf 

den Boden 
• Lege die Stange über die beiden Kisten 
• Lege die Matte an die Wand 

o Vor die Matte legst du die Bälle 
• Lege den Slamball auf eine freie Fläche 
• Alle Stationen sollten nicht zu weit voneinander entfernt sein 



Slamball selber machen 
Für einen selbstgebauten Slambal brauchst du: 
• Einen Leinenbeutel  
• Ein paar Kissen oder dicke Jacken, Pullover oder 
Utensilien zu füllen 
• Ein bisschen Gewicht zum Füllen (z.B. 
Reispackungen) 
Um den Slamball zu bauen, stopfst du die Klamotten 

oder Kissen in den Leinenbeutel. Platziere das zusätzliche Gewicht in der Mitte, 
sodass es von allen Seiten von den Stoff geschützt wird. So soll das Gewicht nicht 
kaputt gehen. Falls es doch kaputt gehen sollte, pack es lieber noch mal extra 
ein. Zum Beispiel in Gefrierbeutel oder einer stabilen Dose. Am Ende knotest du 
nur noch den Beutel zu. 

Die Übungen 

1 – Kriech und Sprung 
Bei dieser Übung startest du stehend neben den Getränkekisten und dem 
Besen. Wenn die Zeit startet, versuchst du so schnell wie möglich unter dem 
Besenstiel durch zu krabbeln und danach 

wieder 

aufzustehen und über den Besenstiel zu 
springen. Das wiederholst du so oft, bis die Zeit abgelaufen ist. Ein Punkt gibt es 
immer dann, wenn du nach dem Sprung wieder auf den Füßen stehst.    
 
 
 
 
 
 
 

 

2 – Kajak fahren 
Jetzt nimmst du den Besen von den Kisten und legst dich mit dem Bauch auf die 
kleine Matte. Du ergreifst den Besenstiehl mit beiden Händen. Achte darauf, 
dass die Arme mehr als Schulterbreit auseinander sind. Beim Startsignal hebst 



du deine Schultern und Arme von der Matte ab und machst kreisenden 
Bewegungen mit den Armen. Jedes Mal, wenn die linke Seite des Besenstiels nah 
am Boden ist, zählst du einen Punkt.  

 

3 – Wandsitzen 
Jetzt setzt du dich an die Wand. Ähnlich wie auf einen Stuhl. Achte darauf, dass 
dein Rücken komplett an der Wand ist und dass deine Oberschenkel auf einer 
Linie zum Boden ist. Diese Runde gibt es keine Punkte. Hier kannst du 
entspannen. 

 

4 – Sit-Ups 
Jetzt legst du dich mit den Rücken auf die Matte. Deine Beine ziehst du an. Deine 
Hände kommen neben den Kopf (nicht an den Kopf). Auf das Startsignal, 
kommst du mit deinem Oberkörper nach oben und anschließend legst du den 
Oberkörper langsam wieder ab. Aber halt: Deine Schultern und der Kopf sollten 
die Matte nicht wieder berühren. Es gibt hier immer einen Punkt, wenn du mit 
dem Oberkörper wieder zurück gekommen bist. 

 

5 – Slamball 
Du stehst etwas breitbeinig und gehst leicht in die Knie. Du hältst den Slamball 
mit langen Armen über deinen Kopf. Sobald das Signal kommt, wirfst du den Ball 
so stark wie du kannst auf den Boden. Dann hebst du den Ball auf. Hebe den Ball 
aus den Knien und versuche nicht deinen Rücken zu krümmen. Jedes Mal, wenn 
du den Ball wieder gestreckt über den Kopf hältst, bekommst du einen Punkt. 



 

6 – Stütz Wechselwürfe 
Jetzt gehst du wieder auf die Matte. Ausgangsposition ist ein Liegestütz. In die 
eine Hand nimmst du den kleinen Ball. Wenn es los geht, wirfst du den Ball von 
einer Hand in die andere. Jedes Mal wenn du den Ball fängst, bekommst du 
einen Punkt. Kleiner Tipp: Wenn du hast, leg dir ein, zwei Ersatzbälle bereit, falls 
du den Ball nicht fängst. 

 

7 – Trommeln 
Fast geschafft. Nur noch zwei Übungen. Jetzt legst du dich wieder auf den Bauch. 
Beim Startsignal hebst du die Arme, die Schultern und die Beine: Und dann 
trommle mit den Händen und Füßen so stark wie möglich auf den Boden und 
zwar so, das immer nur eine Hand oder ein Fuß den Boden berührt. Deine Arme 
und Beine bleiben dabei aber immer in der Luft. Hier ist das Zählen etwas 
schwieriger. Es gibt immer einen Punkt, wenn deine linke Hand auf den Boden 
schlägt. 

 

8 – Handstand an der Wand 
Nur noch eine Übung. Hierfür drückst du deine Füße an die Wand und streckst 
deine Arme auf den Boden. Wenn das Startsignale kommt, läufst du Rückwärts 
die Wand hoch, sodass du fast in einen Handstand kommst und anschließend 
wieder runter. Wenn du wieder in der Startposition bist, bekommst du einen 
Punkt. 



 

9 – Mach eine Pause 
Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt mach einmal ein paar 
Minuten Pause, trink etwas und freu dich über deine Leistung. Wenn du 
möchtest, kannst du den Zirkel auch noch einmal wiederholen.  
 

Punktekarte 

1 – Kriech und Sprung 
 
 

      

2 – Kajak fahren 
 
 

      

3 – Wandsitzen 
 
 

      

4 – Sit-Ups 
 
 

      

5 – Slamball 
 
 

      

6 – Stütz Wechselwürfe 
 
 

      

7 – Trommeln 
 
 

      

8 – Handstand an der Wand 
 
 

      

 

Papierflieger 

Was ist die Challenge? 
Diese Woche wollen wir uns Wurfdisziplinen vornehmen. Zwar keine Bälle oder 
Speere, aber immerhin Papierflieger. Bitte seid vorsichtig. Auch wenn 
wahrscheinlich keine Fenster zu Bruch gehen, kann trotzdem das ein oder 
andere kaputt gehen. Seien es kleine Glasfiguren oder die Augen eurer 
Mitmenschen. Passt daher immer auf, wo ihr hinwerft. 
Wir wollen diese Woche auf verschiedene Arten werfen. Es zählt immer der 
weiteste Wurf pro Wurfart. Gemessen wird aber nicht in Meter, sondern in 



Fußlängen. Sucht euch für die Challenge einen Großen, langen Raum oder geht 
bei guten Wetter in den Garten. Die Ergebnisse werden pro Wurfart ausgewertet. 
Neben der Challenge gibt es diese Woche auch noch Übungen, die du machen 
kannst um vielleicht deine Weiten zu verbessern. 

Was brauchst du? 
Für die Papierflieger Challenge benötigst du  

• 4 Papierflieger 
• 1 Filzstift 
• Markierung auf dem Boden 

Vorbereitungen 
• Beschrifte die Papierflieger mit folgenden Begriffen 

o KRAFT 
o SANFT 
o KOPF 
o ARM 

• Bringe die Markierung auf dem Boden auf 

Papierflieger bauen 
Welches Modell Papierflieger du baust, bleibt dir überlassen. Falls du Ideen für 
ein beliebtes Modell brauchst, möchte ich dir hier zeigen, wie du es falten kannst.  
Nimm ein Stück Papier. Knicke das Papier in der Mitte. Dabei soll die kürzere 
Seite kleiner werden. Danach entfaltest du das Papier wieder. Jetzt knickst du 
oben links und rechts die Ecken um, sodass Dreiecke entstehen. Jetzt 
wiederholst du das Ganze, so dass sehr Spitze Dreiecke entstehen. Jetzt faltest 
du das Papier an dem Knick den du zuerst gemacht hast, sodass die geknickten 
Dreiecke aufeinander liegen. Jetzt muss du nur noch die Flügel runter klappen. 
Dazu knickst du links und recht ungefähr in der Mitte die Kanten nach unten.  



 

Die Challenge 

Aufgabe 
Wirf die Papierflieger aus dem Stand von der Abwurflinie aus. Stelle dich dazu 
seitlich an die Line, sodass die Hand mit der du wirfst weiter von der Linie 
entfernt steht. Grätsche die Beine ein bisschen.  
Wirf die Papierflieger wie folgt: 

• Den Papierflieger mit der Aufschrift KRAFT wirfst du so stark wie du 
kannst.  

 
• Den Papierflieger mit der Aufschrift SANFT versuchst du so sanft wie 

möglich abzuwerfen. Ziel ist es, dass der Papierflieger möglichst gerade 



gleitet 

 
• Den Papierflieger mit der Aufschrift KOPF hältst du am gestreckten Arm 

über deinen Kopf und wirfst den Papierflieger nur aus dem Handgelenk. 
Der Arm bleibt dabei die ganze Zeit gestreckt. 

 
• Den Papierflieger mit der Aufschrift ARM wirfst du, indem du den Arm lang 

nach hinten streckst. Jetzt führst du den langen Arm hoch über deinen 
Kopf. Wenn der Arm oben ist, lässt du den Papierflieger los 

 
 

Jetzt misst du, wie weit du geworfen hast. Es zählt der Punkt, an dem 
Papierflieger gelandet ist. Zum Messen, stell deinen Hacken an die Abwurflinie 
und stell deinen anderen Fuß davor. Das machst du solange, bis du den Punkt 
erreichst, an den der Papierflieger gelandet ist. Schreib dir die Werte auf.  
Du darfst die Würfe so oft wiederholen wie du möchtest. 

Übungen zur Challenge 

Würfe widerholen 
Das einfachste, um sich hier zu verbessern ist natürlich das Training. Also, 
wiederhole die Würfe immer wieder 



Papierflieger mit Bällen ersetzen 
Hierfür solltest du am besten in den Garten gehen. Vor allem bei den letzten 
beiden Wurfarten lassen sich die Papierflieger super durch Bälle ersetzen. 
Trainiere also auch mit richtigen Bällen. 

Zielwerfen 
Hier kannst du auch wieder die Papierflieger nutzen. Zuerst musst du Ziele 
haben, die nicht kaputt gehen, wenn diese mit den Papierfliegern getroffen 
werden.  
Du kannst dir zum Beispiel Ziele aus alten Cornflakes oder Müslipackungen 
basteln. Dazu öffnest du die Schachtel oben und unten. Dann schneidest du die 
Laschen ab und legst den Karton flach auf den Boden. Dann schneidest du den 
Karton einmal in der Mitte durch. Nun schneidest du die Knickkanten auf, sodass 
die Stücke jeweils ein kurzes und langes Stück verbunden bleiben. Jetzt trennst 
du die Teile voneinander und teilst das kurze Stück in der Mitte. Jetzt nur noch 
diese Stück bis zur Mitte einschneiden und einen genau so langen Schnitt in das 
große Kartonteil und die Teile zusammen stecken. 

 
Jetzt kannst du die Ziele aufstellen, z.B. auf dem Bett, in einen Regal oder auf den 
Schreibtisch. Versuche immer weiter von den Zielen zurück zu treten, um die 
Schwierigkeit zu erhöhen. 

Hochsprung 

Was ist die Challenge? 
In der dritten Woche wollen wir uns mit Hochsprung auseinander setzten. Wir 
wollen diese Woche versuchen aus dem Stand so hoch wie möglich zu springen. 
Um später eure Sprunghöhe zu messen, braucht ihr nichts weiter als einen 
Streifen Papier und einen Filzstift. Falls ihr beim Springen droht die Zimmerdecke 
zu berühren, könnt ihr das Ganze auch draußen machen. 



Auch um zu messen braucht ihr diese Woche kein Lineal oder Maßband. Eure 
Hände bestimmen diese Woche die Höhe.   
Wie auch letzte Woche gibt es auch in dieser Woche wieder Übungen, die euch 
dabei helfen höher zu springen.  

Was brauchst du? 
Für die Hochsprung Challenge benötigst du  

• 1 bis 2 Bögen Papier  
• 1 Filzstift 
• 1 Schere 
• 1 Klebestift 
• 1 Stück Klebeband, welches sich Rückstandfrei entfernen lässt 

Vorbereitungen 
• Schneide aus den Papierbögen schmale Streifen und klebe diese zu einen 

langen Streifen zusammen 
• Hänge diesen Streifen an die Zimmerdecke oder einen Baum. 

o Achte drauf, dass der Streifen möglichst frei im Raum hängt und 
nicht direkt an der Wand 

 
 

 

Die Challenge 

Aufgabe 
Diese Woche ist die Aufgabe relativ einfach: Springe so hoch wie möglich. Um 
deine Sprunghöhe zu messen, nimmst du den Filzstift erstmal in die Hand und 



stellst dich unter den Streifen. Jetzt machst du einen Strich an die Stelle, an die 
du mit ausgestreckten Arm gerade so ran kommst. 
Jetzt gehst du etwas in die Knie und versuchst so hoch wie möglich zu springen. 
Wenn du springst, machst du einen Striche an der höchsten Stelle. 

 
Nachdem du deinen Sprung (oder auch mehrere) gemacht hast, nimmst du den 
Streifen ab und legst diesen auf eine gerade Oberfläche, z.B. auf den Boden oder 
auf den Esstisch. Nun legst du deine Hand an der unteren Linie an und zählst, 
wie viele Handbreit du hochgesprungen bist. Der Daumen zählt nicht mit. Die 
Anzahl der Handbreiten ist dann dein Ergebnis. Wenn du eine Hand nicht mehr 
komplett zählen kannst, guckst du wie viele Finger noch passen. So kann dein 
Ergebnis lauten 4 Hände und 2 Finger. 



 

Übungen zur Challenge 

Vor- und Rücksprünge 
Du legst einen Besen oder etwas ähnliches auf den Boden. Nun versuchst du, 
immer vor und zurück über diesen Besen zu springen, ohne dabei eine Pause zu 
machen. Aber Besten ist, du stellst beide Füße zusammen und machst den 
sogenannten Schlusssprung. Um die Schwierigkeit zu erhöhen, kannst du den 
Besen erhöht hinlegen, z. B. auf Getränkekisten. Oder du kannst versuchen, es 
nur auf einem Bein zu machen. 
Wenn du nicht nur immer vor und zurück hintereinander Springen möchtest, 
kannst du auch mehrere Hindernisse hintereinander stellen.  

Wechselsprünge 
Ähnlich wie bei den Vor- und Zurücksprüngen, legst du einen Besen auf den 
Boden. Aber anstatt vor und zurück zu springen, springst du jetzt seitwärts. Auch 
hier kannst du im Schlusssprung springen, mit einen Bein oder mit den Beinen 
im Wechsel. Genauso kannst du auch hier den Besen etwas höher legen, um die 
Schwierigkeit zu erhöhen.  

Strecksprünge 
Für die Strecksprünge gehst du in die Knie. Dann springst du mit voller Kraft 
nach oben und reißt dabei die Arme nach oben. Das kannst du dann beliebig oft 
wiederholen. 



Reaktion 

Was ist die Challenge? 
In der vierten Woche ist es wichtig, schnell zu reagieren. Wir wollen uns in dieser 
Woche mit der Reaktion auseinander setzten. Nicht nur beim Starten ist eine 
schnelle Reaktion wichtig. Sie hilft dir auch in anderen Disziplinen.  
In dieser Woche brauchst du auch die Hilfe von einer anderen Person. Ihr könnt 
euch bei der Übung auch immer abwechseln und euch so im Vorfeld schon 
vergleichen.  
Ziel ist es, so oft wie möglich hintereinander schnell und richtig zu reagieren.  

Was brauchst du? 
Für die Reaktions Challenge benötigst du  

• 2 kleine Bälle (z.B. Tennisbälle)  
o Alternativ kannst du auch 2 Paar Socken nehmen 

Vorbereitungen 
Diese Woche musst du nichts spezielles vorbereiten. 

Die Challenge 

Aufgabe 
Du und die andere Person stellen sich voreinander und ihr guckt euch an. Du 
machst Fäuste und hältst diese ausgestreckt vor dir. Dabei sollen deine 
Handrücken nach oben zeigen. Die andere Person nimmt jeweils einen Ball links 
und rechts in die Hand und hält diese über deine Hände (je kleiner der Abstand, 
desto schwieriger).  

 
Dann lässt sie entweder links oder rechts den Ball los und du versuchst den Ball 
aufzufangen. 



 
Versuche das so oft wie möglich hintereinander zu schaffen. Dein Ergebnis ist die 
längste, ununterbrochene Anzahl, an gefangen Bällen. 

 

Übungen zur Challenge 

Stab ergreifen 
Auch hierfür brauchst du eine zweite Person und einen Stab (zum Beispiel einen 
Besenstiel oder einen Stock). Dieser sollte nicht zu lang sein. Falls ihr einen 
solchen Stab nicht finden könnt, geht auch ein Küchenhandtuch. Dieses müsst 
ihr dann straff zusammenrollen. Ihr haltet jetzt eure Hand knapp unter das Ende 
vom Stab. Euer Gegenüber lässt den Stab dann irgendwann fallen. Ihr müsst 
dann versuchen, den Stab möglichst weit unten zu ergreifen. 
Um das ganze etwas zu steigern, kann der Partner auch vorher sagen, mit 
welchen Hand ihr den Stab fangen sollt. Das kann ganz einfach links oder rechts 
sein, oder andere Begriffen (zum Beispiel Farben: Rot = links, Blau = rechts). 
Dann müsst ihr aber auch beide Hände neben den Stab halten. 
Eine weitere Anpassung ist, dass ihr etwas weiter von der anderen Person 
entfernt steht und einen kleinen Satz nach vorne machen müsst um den Stab zu 
fangen.  

 



Hand Koordination 
Du streckst deine Arm nach vorne aus. Bei einer Hand hältst du deine 
Handfläche nach oben. Mit der anderen Hand machst du eine Faust, sodass der 
Handrücken nach oben zeigt. Jetzt dreht ihr eure Hände. Achtet darauf, dass 
nach dem Drehen der Hände die Haltung der offenen und geschlossen Hand wie 
am Anfang ist. 
In einen zweiten Durchgang drehen wir das Ganze. Bei der offenen Hand zeigt 
der Handrücken nun nach oben und bei der geschlossenen Hand zeigt der 
Handrücken nach unten. Nun dreht ihr eure Hände wieder.  
Versucht immer weiter die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ihr könnt auch ein 
bisschen durch den Raum gehen oder euch mit jemanden unterhalten. 

Februar Zirkel 

Was ist die Challenge? 
In der fünften Challenge wollen wir wieder ein Zirkeltraining machen. Diese 
Woche gibt es acht neue Übungen für euch. Und wie auch beim Neujahrs Zirkel 
zählt wieder jede Wiederholung. 
Du sollst an jeder Station deine Wiederholungen der Übungen zählen und wer 
am Ende pro Station die meisten Wiederholungen schafft, gewinnt die Challenge. 
Es wird eine Rangliste für jede Übung geben.  
Jede Übung wird 30 Sekunden ausgeführt und anschließend folgen 30 Sekunden 
Pause. Die Ergebnisse zählen nur, wenn du alle Übungen in der vorgegebenen 
Reihenfolge machst. Du kannst die Übungen so oft wiederholen wie du 
möchtest. Wenn du dich verbessert, kannst du jederzeit die besseren Ergebnisse 
einreichen.  

Was brauchst du um die Übungen auszuführen? 
Für die Übungen des Zirkels benötigst du: 

• 2 Flaschen Wasser 
• Eine weiche Unterlage (z.B. Isomatte, kleiner Teppich) 
• 3 Tennisbälle oder 3 Paare Socken 
• 1 mittelgroßen Ball 
• 2 Markierungen (z.B. ein Paar Socken) 
• 1 Handtuch 
• Ein Handy mit dem automatischen Zirkel oder eine Stoppuhr 
• Die Ergebnisseite (letzte Seite von diesem Dokument) 

Vorbereitungen 
• Lege die Matte auf den Boden. Daneben stellst du die Wasserfalschen 
• Lege das Handtuch zusammen 



• Lege die Tennisbälle oder Sockenpaare drei große Schritte von einander 
entfernt. Lege dabei zwei Tennisbälle auf eine Seite und einen auf die 
andere Seite 

• Lege die Markierungen zwei Fußlängen voneinander entfernt auf den 
Boden 

Die Übungen 

1 – Iron Cross 
Bei dieser Übung legst du dich auf den Rücken und streckst die Arme zur Seite 
aus. Dann ziehst du die Beine an. Sobald die Übung startet, legst du die Beine 
von links nach rechts. Immer wenn du nach dem zweiten Ablegen wieder in der 
Mitte bist, bekommst du einen Punkt.    

 

2 – Schnelle Schritte 
Hierfür brauchst du zwei kleine Gegenstände zum Markieren. Diese legst zwei 
Fuß breit auseinander. Du startest mit beiden Füßen in der Mitte. Sobald das 
Startsignal kommt trittst du mit dem linken Fuß, links neben die Markierung, 
dann den linken Fuß wieder zurück und danach kommt der rechts Fuß. Immer, 
wenn du mit beiden Füßen wieder in der Mitte bist, bekommst du einen Punkt.  

 

3 – Klappmesser 
Du setzt dich auf den Boden. Du streckst die Beine gerade in die Luft und 
streckst die Arme aus. Sobald das Startsignal kommt, versuchst du mit den 
Finger die Fußspitzen zu berühren. Danach streckst du die Arme wieder nach 
hinten, sodass du gerade noch balancieren kannst. Jedes Mal, wenn du die Arme 
wieder hinten hast, bekommst du einen Punkt. 



 

4 – Ball um die Brücke 
Du legst dich auf den Rücken und machst eine einfache Brücke indem du die 
Hüfte anhebst. Sobald es los geht, führst du den Ball um deine Hüfte. Für einen 
vollständigen Kreis, bekommst du einen Punkt. 

 

5 – Pendellauf 
Du brauchst hierfür drei kleine Bälle oder drei Paar Socken. Zwei von den 
Utensilien legst du auf den Boden und das dritte Teil drei große Schritte davon 
entfernt. Beim Startsignal, nimmst du einen Ball in die Hand, rennst zur anderen 
Seite und tauscht den Ball mit dem auf den Boden aus und dann läufst du zurück 
und wiederholst das Ganze. Jedes Mal, wenn du einen Ball neu aufnimmst, 
bekommst du einen Punkt. 

 

6 – Burpees 
Du startest in einen Liegestütz. Beim Startsignal ziehst du deine Beine an, machst 
einen Hock-Strecksprung. Dann gehst du wieder in den Stützt und machst einen 
Liegestütz. Sobald der Liegestütz fertig ist, bekommst du einen Punkt. 



 

7 – Schmetterling 
Du legst dich auf den Rücken und hältst die Wasserflaschen an den 
ausgestreckten Armen links und rechts von dir. Du führst während der Übung 
die Flaschen mit gestreckten Armen über deiner Brust zusammen. Dann legst du 
die Flaschen wider ab. Sobald die Flaschen wieder auf dem Boden sind, 
bekommst du einen Punkt. 

 

8 – Beine anziehen 
Du brauchst ein Handtuch und einen glatten Boden. Du legst das Handtuch 
unter deine Füße und gehst in einen Vier-Füßler-Stand und hebst die Knie an. 
Beim Startsignal, ziehst du die Beine unter den Körper und streckst die 
anschließend wieder aus. Jedes Mal, wenn die Beine die Beine ausgestreckt sind, 
bekommst du einen Punkt. 

 

9 – Mach eine Pause 
Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt mach einmal ein paar 
Minuten Pause, trink etwas und freu dich über deine Leistung. Wenn du 
möchtest, kannst du den Zirkel auch noch einmal wiederholen.  
 



Punktekarte 

1 – Iron Cross 
 
 

      

2 – Schnelle Schritte 
 
 

      

3 – Klappmesser 
 
 

      

4 – Ball um die Brücke 
 
 

      

5 – Pendellauf 
 
 

      

6 – Burpees 
 
 

      

7 – Schmetterling 
 
 

      

8 – Beine anziehen 
 
 

      

Weitsprung 

Was ist die Challenge? 
In der sechsten Woche geht es um den Weitsprung. Da du wahrscheinlich keine 
Sandkiste im Haus hast, müssen wir uns leider mit Standweitsprung begnügen. 
Aber auch hierbei kann man seine Sprungkraft steigern. 
Diese Woche brauchst du nur eine kleine Markierung und deine Füße zum 
Messen.  
Auch in dieser Woche gibt es am Ende wieder ein paar Übungen, die dir helfen 
sollen, noch besser zu springen.   

Was brauchst du? 
Für die Weitsprungs Challenge benötigst du  

• 1 Linie 
• 1 Markierung 

Vorbereitungen 
• Lege die Linie gerade auf den Boden 
• Halte die Markierung bereit 



Die Challenge 

Aufgabe 
Bei dieser Challenge geht es darum aus dem Stand eine möglichst weiten Satz 
nach vorne zu machen. Dafür stellst du mit den Fußspitzen hinter die hingelegte 
Linie und springst dann nach vorne. Wenn du gelandet bist, legst du deine 
Markierung an deine Fußspitzen. 
Um nun die Weite zu messen, stellst du dich mit deinen Hacken an die Linie und 
stellst einen Fuß vor den anderen bis du bei der Markierung ankommst. Die 
Anzahl der Füße ist dein Ergebnis. 
Nun noch ein paar Tipps für dich. Am besten gehst du ein bisschen in die Knie 
und nimmst die Arme nach hinten. Stell dich ganz leicht auf die Zehenspitzen 
und wenn du springst, reiße die Arme nach vorne und drück dich Kraftvoll nach 
oben ab. 

Übungen zur Challenge - Sprunglinie 
Hierfür brauchst du eine längere Linie. Nimm etwas, was dir nicht an den Füßen 
wehtut, wenn du drauf springst. Du kannst die Übung auch Barfuss machen oder 
auf einem weichen Untergrund (zum Beispiel eine Matte oder einen Teppich). So 
ist es noch ein besseres Training für die Sprunggelenke.  
Mach die Übungen ein paarmal hintereinander bevor du die nächste Übung 
machst.  
Die erste Übung ist, mit geschlossenen Füßen im Wechsel von links nach rechts 
über die Line zu springen. Versuche dabei, vorne auf den Fußballen zu springen 
und den Kontakt auf den Boden so kurz wie möglich zu halten.  
Bei der zweiten Übung sollst du versuchen, jeden dritten Sprung sehr viel höher 
zu springen. Ansonsten sollst du so springen, wie bei der ersten Übung. 
Bei der dritten Übung sollst du nur mit einen Bein springen. Auch hier sollst du 
immer links und rechts über die Linie springen. Versuche auch hier, immer 
möglichst schnell wieder abzuspringen. Damit du nicht nur ein Bein belastest, 
solltest du dein Sprungbein auch mal wechseln. 
Die letzte Übung sind Froschsprünge über die Linie. Sonst bleibt es dabei, dass 
du immer im Wechsel von links nach rechts über die Linie springst. 

Weyerberg 

Was ist die Challenge? 
In der Challenge diese Woche wollen wir uns mit einem Naturmerkmal von 
Worpswede beschäftigen: dem Weyerberg. Die aus Sand bestehende Geestinsel 
ist eine der markantesten Erhebungen in der niedersächsischen Tiefebene. Und 
für jeden mit „echten“ Bergen ist die Bezeichnung Berg trotzdem übertrieben. 
Mit seinen 54,4 Metern ist es dennoch die höchste Erhebung in der Umgebung.  



Und wie der eigentlich jährliche Crosslauf zeigt, können auch diese Erhebungen 
sehr herausfordernd sein. Und der Crosslauf ist auch das Stichwort diese Woche. 
Es geht nämlich raus und wir wollen laufen.     

Was brauchst du? 
Diese Woche brauchst du nur Sportzeug um draußen zu laufen. Zeih dich gut 
gegen die Witterungsbedingungen an, aber denk dran: Beim Laufen wird dir 
auch warm. Zieh dich also nicht zu dick an. 
Um deine Strecke am Ende besser verfolgen zu können, ist die Verwendung 
einer App wie Adidas Running empfehlenswert. Wenn du das nicht möchtest, 
zeige ich dir im Video, wie du das Ganze auch ohne App erreichen kannst. 

Vorbereitungen 
Es sind keine Vorbereitungen notwendig. Gehe einfach raus und lauf eine Runde. 

Die Challenge 

Aufgabe 
Wir wollen die 54,4 Meter des Weyerberg laufend erklimmen. Geh eine Runde in 
deiner Umgebung laufen und erklimme damit den Weyerberg. Ziel diese Woche 
ist es, die 54,4 Meter Berg auf zu laufen. Miss auf deiner Laufstrecke die 
Höhenmeter, die du bergauf gelaufen bist. Die Rangliste ergibt sich dann aus der 
Anzahl der Besteigungen des Weyerbergs. Wenn du zum Beispiel 30 
Höhenmeter gelaufen bist, hast du 0,55 Weyerberg Besteigungen. Du kannst so 
oft und so lange laufen wie du möchtest. Am Ende der Woche werden alle deine 
Läufe zusammengezählt. 
Ein Weg, wie du die Läufe messen kannst, ist mit Hilfe einer App für das 
Smartphone, wie z.B. Adidas Running. Hier kannst du die Höhenmeter einfach 
ablesen. 



 
Wenn du keine App verwenden möchtest, kannst du das auch nach deinem Lauf 
in Google Earth nachschauen. Wie das funktioniert, zeige ich dir im Video.  

Was mache ich, wenn ich keine Höhenmeter erlaufen kann? 
Wenn du an einen Ort laufen gehst, der komplett flach ist, dann zählt jeder 
gelaufene Kilometer wie folgt: 
Unter 6 Jahre 6 – 8 Jahren 9 – 11 Jahre 
20 Meter 15 Meter 10 Meter 

12 – 15 Jahre 16 – 18 Jahre Über 19 Jahre 
8 Meter 6 Meter 4 Meter 

Kissenstoßen 

Was ist die Challenge? 
In der achten Woche wollen wir uns gemeinsam das Stoßen vornehmen. In der 
Challenge diese Woche geht es um das Kissenstoßen. Die Challenge ist 
angelehnt an das Kugelstoßen oder Medizinballstoßen und soll euch ein 
Grundgefühl für das Stoßen geben.  



Diese Woche brauchst du nur eine Wurflinie und ein Kissen. Auch wenn das 
Kissen weich ist, achte trotzdem darauf, dass sich in Stoßrichtung keine 
zerbrechlichen Gegenstände und auch keine Personen befinden.   

Was brauchst du? 
Für die Kissenstoß Challenge benötigst du  

• 1 Linie 
• 1 Kissen 

Vorbereitungen 
• Lege die Linie gerade auf den Boden 

Die Challenge 

Aufgabe 
Die Aufgabe diese besteht darin, dass du das Kissen so weit wie möglich stößt. 
Dazu nimmst du das Kissen vor die Brust. Dein Hände hältst du hinter das Kissen 
und stellst die Ellenbogen seitlich raus. Dann stößt du das Kissen nach vorne 
weg. Die Bewegung ist ähnlich, wie wenn du einen schweren Gegenstand 
wegschieben möchtest.  
Du solltest bei deinem Versuch immer hinter der Wurflinie stehen. Wenn du auf 
oder über die Linie trittst, ist der Versuch ungültig. 
Gemessen werden die Stöße in der altbekannten Fußlängen-Einheit. Dazu stellst 
du deine Ferse an die Abwurflinie und stellst einen Fuß vor den anderen bis du 
das Kissen erreicht hast. Die Anzahl an Fußlängen ist dein Ergebnis.   

 



Übungen zur Challenge - Zielstoßen 
Neben den Kissen und der Abwurflinie brauchst du noch einen Wäschekorb. Den 
Wäschekorb stellst du einen großen Schritt von der Abwurflinie entfernt auf. Nun 
versuche das Kissen in den Korb zu stoßen. Immer, wenn das Kissen im Korb 
liegt, stellst du den Korb wieder einen Schrittlänge weiter von der Linie weg.  
Das machst du so lange, bis du den Korb nicht mehr erreichst. 
 

 

Schneeballschlacht 

Was ist die Challenge? 
Der Winter ist schon fast vorbei, trotzdem könnte es in der kommenden Woche 
noch einmal schneien. Um den Winter gebührend zu verabschieden, wollen wir 
in der Leichtathletik Challenge diese Woche eine Schneeballschlacht machen.  
Bei der Challenge haben wir aber einen Vorteil: Wir kommen ohne kalte und 
nasse Hände aus und können die Challenge im warmen Haus absolvieren. Denn 
statt echten Schneebällen, baut ihr welche aus Zeitungspapier.     

Was brauchst du? 
Für die Schneeballschlacht benötigst du  

• 1 Zeitung (vielleicht auch 2) 
• 2 Markierungslinien 

Vorbereitungen 
• Du legst eine der Markierungslinien auf den Boden 
• Die zweite Linie legst du zwei Körperlängen entfernt von der ersten aus 

auf den Boden 



 
• Du knüllst aus jeden Zeitungsblatt einen Schneeball   

 

Die Challenge 

Aufgabe 
Die Aufgabe in dieser Woche ist, so viele Schneebälle wie möglich innerhalb von 
30 Sekunden über die zweite Linie zu werfen. Dabei gibt es zwei Regeln zu 
beachten. 

1. Du darfst immer nur einen Schneeball zur Zeit in der Hand haben 
2. Du musst immer aufrecht stehen, bevor du wirfst.  

Beim Start liegen die Schneebälle auf dem Boden. Sobald die Zeit startet, darfst 
du den ersten Schneeball nehmen. Du darfst aber schon neben den Bällen knien 
oder hocken. 
Wenn die Zeit abgelaufen ist, zählst du die Schneebälle, die hinter der zweiten 
Linie liegen. Alle Bälle die entweder nicht geworfen wurden oder in der Mitte 
liegen, zählen nicht. Wenn dir die Bälle ausgehen, kannst du die, die in der Mitte 
liegen wieder einsammeln. Ich würde empfehlen, dass du dir 15-20 Schneebälle 
erstellst. Dann solltest du ausreichend haben. 

 



Übungen zur Challenge – Schneeballschlacht gegen 
andere 
Als Übung kannst du aus der Challenge auch eine Spiel gegen andere machen. 
Dazu legt man auf beide Seiten der Linien die gleiche Anzahl an Schneebällen. 
Ziel ist es, dass auf einer Seite am Ende alle Bälle liegen. Man kann auch nach 
einer festgelegten Zeit aufhören und die Bälle zählen. Wer die wenigsten Bälle 
auf seiner Seite hat, hat gewonnen. 
 
 
 
 
 
 


