
Kraftübungen  
 

mit dem Partner 

 

 

Beinpendeln 

 

 − Rückenlage, Kopf zwischen den Füßen des Partners und mit den Händen über den 
Knöcheln des Partners festhalten 

 

 

− Partner schubst die Füße 
in eine beliebige 
Richtung (vorne, seitlich) 

− Der Übende soll nun 
versuchen, die Beine 
nicht auf den Boden 
sinken zu lassen 

 

 

 Wiederholungen 20 x  

  



Auf und ab in Stützposition 

 

 

− Person 1 in Unterarmstütz  

− Person 2 in Liegestützposition (im rechten 
Winkel auf Rückenhöhe der Position 1) 

− Beide sollen eine gerade Linie bilden (Kopf 
in Verlängerung der Wirbelsäule) 

 

 

 

 

− Person 2 löst die rechte Hand und platziert 
sie zwischen den Schulterblättern der 
Person 1 

− Person 2 löst dann die linke Hand und legt 
sie auf Höhe des Steißbeins der Person 1 ab 

 Wiederholungen 20 x  

 

Beinbeugerheben 

 

 − Am Boden knien (hüftbreit), Oberkörper aufrecht, Arme vor der Brust verschränkt 

− Partner fixiert die Beine am Boden 
 

 

− Oberkörper mit 
geradem Rücken 
möglichst weit senken, 
ohne nach vorne zu 
kippen  

− Dann wieder 
hochdrücken 

 

 

 Wiederholungen 20 x  

  



Bizeps Curls 

 

 − Person 1 lehnt sich mit verschränkten Armen (gerader Körper) leicht nach vorne 

− Person 2 stützt Person 1 auf Hüfthöhe an den Ellbogen ab 
 

 

− Person 2 beugt beide Arme 
und bewegt dadurch 
Person 1 nach oben  

− Spannung kurz halten 
− Dann Arme wieder 

langsam senken 

 

 

 Wiederholungen 20 x  

 

Kniehebelauf mit Zwischen-sprüngen 

 

 
− Person 1 in Unterarmstütz 

− Person 2 führt Skippings aus (auf der Stelle mit möglichst hoher Frequenz laufen, dabei 
Knie möglichst hoch anziehen) 

 

 − Nach 5 Skippings über 
Person 1 springen 

 

 

 

Variation 
 

Seitliches Hin- und 
Herspringen über den 
Partner (ohne Skippings) 

 

 Wiederholungen 20 x  

 

  



Trizeps 

 

 

− Rücklings mit gestreckten Armen 
auf den Knien des Partners 
abstützen 

− Der Partner hält sich in der 
Brücke; der Oberkörper in der 
Senkrechten 

 

 

− Dann die Arme langsam beugen 
und den Körper kontrolliert 
senken, bis die Oberarme 
waagerecht sind, der Rücken 
bleibt dabei gerade 

− Die Position kurz halten, bevor 
die Arme wieder gestreckt 
werden 

 

 Wiederholungen 15 x  

 

Liegestütz mit Abklatschen 

 

 − Liegestützposition, Kopf an Kopf mit 30 Zentimeter Abstand  

 

− Arme langsam beugen, bis sich 
der gesamte Körper nur noch 
knapp über dem Boden befindet 

− Dann kraftvoll nach oben 
drücken 

− Aus der Position heraus mit dem 
Partner abklatschen, beide mit 
derselben Hand (Hüfte nicht 
eindrehen, Rücken gerade)  

 

 Variation 
Keine Liegestütz, nur abklatschen  

 Wiederholungen 20 x  

  



Beinpresse 

 

 
− Rückenlage mit gestreckten Beinen, Arme seitlich am Körper 

− Rechtes Bein anwinkeln, in der Hüfte und in den Knien jeweils 90-Grad-Winkel 

− Mit dem rechten Fuß das Gesäß des sitzenden Partners stützen 
 

 

− Das rechte Bein strecken 
und den Partner nach 
vorne oben drücken, bis 
er fast steht 

− Diese Position kurz 
halten, dann das Bein 
wieder beugen, 
dadurch die Partnerin 
kontrolliert senken 

 

 

 Variation beidbeinig  

 Wiederholungen 20 x  
 

Überzüge 

 

 

− Rückenlage, Knie anwinkeln, 
beide Arme nach oben strecken 

− Partner steht zwischen den 
Beinen, neigt sich nach vorne, 
stützt sich beidhändig auf den 
Handflächen des Partners ab 

 

 

 

 

− Die gestreckten Arme so weit 
wie möglich nach hinten senken 
und so die Partnerin zu sich 
heranziehen 

− Dann langsam und kontrolliert in 
die Startposition zurückdrücken 

 

 Variation Bankdrücken (Arme 
beugen und strecken)  

 Wiederholungen 20 x  

  



Flys 

 

 − Im schulterbreiten Stand gegenüber aufstellen und mit gestreckten Armen die Hände des 
Partners auf Brusthöhe greifen 

 

 

− Gemeinsam nach vorne 
lehnen, gestreckte Arme zu 
den Seiten öffnen 

− Die Spannung halten und 
die Arme nach vorne 
drücken, um so in die 
Ausgangsstellung zu 
gelangen 

 

 

 Wiederholungen 10 x  

 

Kniebeugen 

 

 − Im schulterbreiten Stand gegenüber aufstellen und mit gestreckten Armen die 
Handgelenke des Partners fassen 

 

 

− Gleichzeitig Knie 
beugen und Körper 
senken, bis die 
Oberschenkel 
waagerecht sind 

− Diese Position kurz 
halten, dann wieder 
gemeinsam aufrichten 

 

 

  

 Wiederholungen 20 x  

  



Kniebeugen einbeinig 

 

 − Gegenüber aufstellen, rechte Hand des 
Partners halten 

 

 

 

− Langsam, auf einem Bein stehend, nach 
unten gehen, das andere Bein wird dabei 
ausgestreckt 

− Sobald ein 90°-Winkel erreicht wird, 
wieder nach oben gehen 

 

 Wiederholungen 15 x  

 

Planking und Liegestütz 

 

 − Person 1 in Unterarmstützposition 

− Person 2 Liegestützposition 
 

 

− Person 2 macht Liegestütze 
mit einer Hand zwischen den 
Schulterblättern und mit der 
anderen auf Höhe des 
Steißbeins der Person 1  

 

 

 
Variation Person 2 macht 
Liegestütze mit den Beinen 
auf Höhe des Steißbeines der 
Person 1 

 

 Wiederholungen 10 x  

  



Wall sit 
 

 − Beidbeiniger Stand, Rücken an Rücken  

 

− Gemeinsam runter 
gehen, bis die Knie-  
und Hüftwinkel im 90°-
Winkel sind 

− Diese Position halten 

 

 

 
Variation im Wechsel 
nach unten gehen und 
wieder aufstehen 

 

 Wiederholungen 20 x  

 

Oberkörper heben seitlich 

 

 − Seitenlage, Arme hinter dem Kopf 

− Der Partner fixiert die Beine am Boden 

 

 

 − Oberkörper heben und senken  

 Wiederholungen 15 x  

  



Doppelte Liegestütz 

 

 
− Person 1 in Liegestützposition 

− Person 2 verkehrt herum auf 
Person 1 ebenso in 
Liegestützposition 

 

 − Gleichzeitig führen beide eine 
Liegestütz aus 

 

 Wiederholungen 10 x  

 

Hüfte strecken 

 

 − Rückenlage, ein Bein gestreckt, eines angewinkelt, der Partner hält seitlich an der Hüfte 
mit gestrecktem Körper 

 

 − Hüfte nun senken und heben 

 

 

 Variation  
Hüfte heben und Position halten  

 Wiederholungen 15 x  

  



Schmetterling 

 

 − Aus dem Sitz die Arme horizontal nach vorne führen 

− Partner gibt an den Handgelenken Widerstand 
 

 Wiederholungen 20 x  

 

 

 

 

Liegestütz und Kniebeugen 

 

 − Person 1 Liegestützposition 

− Person 2 hält Person 1 an Fußgelenken  
 

 

− Beide gehen gleichzeitig 
nach unten und dann beide 
wieder gleichzeitig nach 
oben 

− Person 1 führt Liegestütz aus, 
Person 2 Kniebeugen 

 

 

 Wiederholungen 15 x  

  



Oben drüber unten durch 

 

 − Person 1 in Liegestützposition mit der Hüfte in der Höhe 

− Person 2 steht neben Person 1 
 

 

− Person 2 springt beidbeinig 
über Person 1 

− Kriecht danach unter ihr 
durch  

− Springt dann wieder darüber 

 

 

 Wiederholungen 20 x  

 

Anziehen 

 

 − Person 1 Rückenlage 

− Person 2: beidbeiniger Stand auf Hüfthöhe der Person 1 
 

 

− Person 1 zieht sich an 
den Händen der Person 
2 nach oben 

− Diese Position wird kurz 
gehalten 

− Dann zurückkehren in 
die Ausgangsposition 

 

 

  

 Wiederholungen 20 x  

  



Schulterdrücken 

 

 − Person 1 sitzt und streckt die Arme nach oben 

− Person 2 drück die Arme der Person 1 nach unten (Druck kann je nach Können variieren) 
 

 − Person 1 soll die Arme nun 
strecken und beugen 

 

 

 Wiederholungen 20 x  

 

Sit-ups 

 

 − Gegenüber sitzen und die Beine einhaken 

− Arme vor der Brust überkreuzen 
 

 

− Gleichzeitig Oberkörper nach 
unten bewegen, bis Schultern 
den Boden berühren 

− Gleichzeitig Oberkörper wieder 
nach oben bewegen und mit 
dem Partner einklatschen 

 

 Wiederholungen 20 x  

  



Sit-ups seitlich 

 

 

− Gegenüber in Rückenlage 

− Fußsohlen aneinander 

− 90° Hüft- und Kniewinkel 

− Hände hinter dem Kopf 

 

 

− Gleichzeitig den Ellbogen zum 
gegenüberliegenden Knie 
bewegen 

− Zurück in die Rückenlage  
− Dann die andere Seite 

 

 Wiederholungen 15 x  

 


