
Das große ‚Mucki-Messen‘: Wir suchen die stärksten ‚Kolibris‘ 
  
Nach der ‚Schreib-uns‘-Challenge, unserem Wettkampf, bei dem flotte Finger gefordert sind, rufen unsere Sportlehrer Herr Hentschel 
und Herr Böttcher ein sportliches Event aus: das große ‚Mucki-Messen‘. Wir wissen, wie viele ‚Kolibris‘ an sportlichen Wettkämpfen 
interessiert sind (nicht umsonst sind wir etwa bei Berliner Lauf-Meisterschaften seit Jahren ganz vorn dabei), können aber derzeit 
leider nicht mit den Kindern gemeinsam trainieren. Deshalb animieren wir die Kinder, zu Hause etwas für Körper und Gesundheit zu 
tun - welche Klasse schafft die meisten Liegestütze, welche die meisten Sit-ups? 

Dass man die Anzahl der Liegestütze, die neben dem Muskelaufbau helfen, die Körperhaltung zu verbessern, Rückenproblemen 
vorzubeugen und die Kraftausdauer fördern, durch täglich wenig zeitaufwendiges Training superleicht erhöhen kann, wissen die 
Kinder bereits aus ihren Sportstunden. 

Und so funktioniert unser Wettkampf: Jede Schülerin und jeder Schüler macht am ersten Tag so viele Liegestütze wie sie oder er 
schafft. Diejenigen, denen Sport schwerer fällt, dürfen natürlich auch Knieliegestütze machen. Am Folgetag steigern die Kinder um 
einen bis maximal fünf weitere Liegestütze. Am Folgetag wieder einen bis fünf weitere. Wichtig ist uns, dass jeden Tag Liegestütze 
gemacht werden - die Erfolge, also die Anzahl der geschafften Übungen werden sich ruckzuck einstellen. In den ersten regulären 
Sportstunden nach der Zwangspause, zeigen alle Schüler/innen, wie viele Liegestütze sie schaffen. Das Klassenergebnis wird addiert, 
eine Durchschnittsanzahl berechnet und mit den anderen Klassen verglichen. Jedes Kind ist also wichtig! Pro Klassenstufe gibt es 
eine Gewinnerklasse - wir wollen aber ebenso die oder den stärkste/n ‚Kolibri‘ der gesamten Schule ermitteln. Den Gewinnern winken 
tolle Preise! Sportfachbereichsleiter Jens Hentschel: „Uns ist die Steigerung wichtiger als die Gesamtanzahl, auch bei den Kindern, die 
Knieliegestütze machen.“ 

Unten finden Sie, liebe Eltern, eine Tabelle, in welcher der Fortschritt dokumentiert werden kann, zudem Ausführungsanleitungen und 
weitere Tipps. Wir würden uns freuen, wenn die Fortschritte ebenso von Ihnen in die ‚Schäfchen-Wolken‘ geladen werden. Zeigen 
Schüler/innen tolle Leistungen, werden diese selbstverständlich ebenso honoriert. Ein wichtiger Hinweis: Bitte vor der ersten Übung 
diese Suchbegriffe googeln: ‚Liegestütz Durchführung‘ sowie ‚Liegestütz Fehler‘. 

 

 

 



Liegestütz 

Ausführung: 

Ausgangsposition des Liegestützes ist die Bauchlage, der Körper ist gestreckt. Die Hände befinden sich etwas über schulterbreit 
voneinander entfernt am Boden. Die Finger zeigen nach vorne, die Daumen nach innen. Durch gleichzeitiges Anspannen der Arme 
werden diese gestreckt und der Oberkörper hebt vom Boden ab. Das Gewicht wird gleichmäßig auf Zehenspitzen und Händen 
verteilt. Kopf, Hals, Wirbelsäule, Gesäß und Knie bilden eine Linie und die Bauchmuskulatur ist angespannt. Nun werden beide Arme 
gleichzeitig gebeugt und der Oberkörper somit abgesenkt, bis der Ober- und der Unterarm einen rechten Winkel (90 Grad) ergeben. 
Der Körper bleibt dabei gestreckt 

Hinweise zur Durchführung: 

• Der Kopf muss beim Liegestütz in einer Linie mit dem Körper sein, der Blick ist auf den Boden gerichtet.  Der Kopf darf nicht in 
den Nacken genommen werden, sonst drohen Zerrungen.  

• Das Gesäß sollte weder nach unten durchhängen noch weit nach oben gestreckt sein. Durch Körperspannung wird eine 
Hohlkreuzbildung vermieden.  

• Um die Brustmuskulatur vollständig zu trainieren, muss die Übung mit größtmöglichem Bewegungsradius durchgeführt 
werden. Die Trainingswirkung ist umso intensiver, je tiefer der Oberkörper zum Boden gebracht wird. 

• Keine ruckartigen, sondern gleichmäßige Bewegungen durchführen.  
• Beim Hochdrücken ausatmen, beim Absinken einatmen. 

  



Sit-Up 

Ausführung: 

Der Sportler liegt auf dem Rücken, die Hände sind entweder auf der Brust gekreuzt abgelegt oder hinter dem Kopf gefaltet und die 
Beine sind angewinkelt, so dass an den Knien ungefähr ein 90°-Winkel entsteht. Nun wird der Oberkörper angehoben, bis nur noch 
das Gesäß den Boden berührt und die Ellenbogen fast die Oberschenkel erreichen. Für diese Bewegung ist es häufig nötig, die Füße 
z. B. durch einen Trainingspartner zu fixieren. Erschwert werden kann diese Übung z. B. durch die Ausführung auf einer Schrägbank 
oder mit den Beinen auf einer erhöhten Position und durch den Gebrauch von Gewichtsscheiben, die auf der Brust oder hinter dem 
Kopf mitangehoben werden können. 

Hinweise zu Fehlervermeidung: 

Um Rückenschmerzen und -schäden zu vermeiden, sollte man unbedingt auf eine saubere Ausführung der Bewegungen achten. Ist 
man sich nicht sicher, ist der Rat eines professionellen Trainers zu empfehlen. Besonders auch, wenn man zu sehr verkrampft, kann es 
durch die Beugung des Rückens zu Beschwerden kommen. 

Auch das Schwungholen mit dem Oberkörper zählt zu den typischen Fehlern. Auf diese Weise werden die geraden Bauchmuskeln 
deutlich entlastet, was sich dementsprechend negativ auf den Trainingseffekt auswirkt. Ebenso fehlerhaft: das Verschränken der 
Arme hinter dem Kopf bzw. im Nacken. Auf diese Weise wird man jedoch dazu ‚animiert‘, den Kopf durch die Armkraft nach vorne zu 
reißen - dies kann zu Verletzungen im Halswirbel- und Nackenbereich führen. 
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