Würfel Dich fit J - Cube & Flexibility
Du hast es in der Hand, wann und wo du trainieren möchtest – und natürlich auch, wie du trainieren möchtest. Es geht ganz einfach.
Alles was du benötigst sind 1 bis 3 Würfel in 3 verschiedenen Farben* – eine Beschreibung der Übung findest du in der jeweiligen Tabelle.
Variante 1 – Ganzkörperworkout
Würfelfarben: rot, blau und weiß
Würfelvorlage 1-4: 3x Übungen; 1x Würfel mit der Anzahl an
Wiederholungen

Variante 2 – Flexibillity
Würfelfarben: gelb, grün und orange
Jeder Wurf ergibt ein Training mit Flexibillity und Beweglichkeit
Beginne am Besten im Vierfüßlerstand:
Würfelvorlage 5- 8: 3x Übungen; 1x Würfel mit der Anzahl an
Wiederholungen

Beispiel:

:

Beinwürfel

Squats

Rückenwürfel:

Supermann

Bauchwürfel

Push-Ups

Wiederholungswürfel

6

6 Wiederholungen pro Übung
Bei dieser Variante machst du jede gewürfelte Übung 6 Mal. Es
kann natürlich sein, dass du eine unilaterale Übung gewürfelt
hast, was bedeutet, du trainierst die entsprechende
Muskelgruppe pro Seite isoliert. Auch hier musst du dich
entscheiden: machst du die Übung insgesamt 6 Mal, also 3 pro
Bein, oder willst du deine Abduktoren pro Seite 6 Mal
trainieren? Je nachdem, wie fit du bereits bist, bietet sich
entweder die eine oder die andere Möglichkeit eher an.
Übrigens kann man hier auch Übungen, die dir vielleicht bisher
zu schwierig waren, vereinfachen. Soweit, so klar – und was
passiert dann, wenn ich alle Übungen 6 Mal gemacht habe? Du
kannst bei einem Durchgang bleiben, du kannst 3 Durchgänge á
6 Wiederholungen pro Übung machen, oder du kannst dir eine
gewisse Trainingszeit vornehmen. Es liegt in deiner Hand!

Jeder Wurf ergibt ein Ganzkörperworkout. Entscheide selbst, ob du eine oder mehrere Durchgänge machst du wie lange du trainierst.
*) Alternativ kannst Du die Würfelvorlagen auf den letzten Seiten nutzen
Weitere Erklärungen und Varianten findest du hier: cubeletics.com/training/
Viel Spaß beim Würfeln und Bewegen.
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Würfel Dich fit J - Cube & Flexibility
„Rückenwürfel“

1

ARM RAISES:
Stell deine Füße hüftbreit – hebe deine Arme gestreckt nach vorne unten – die Daumen zeigen nach oben – verlagere dein
Gewicht auf die Ferse – bau Spannung im Rumpf auf – beuge deine Knie – schieb den Po nach hinten und halte deinen
Oberkörper gerade – führe die gestreckten Arme nach oben und zurück in die Ausgangsposition

2

GOOD MORNINGS:
Stell deine Füße hüftbreit – streck die Arme nach oben, so dass die Handflächen zueinander zeigen – biege deinen Oberkörper
mit geradem Rücken bis in die Waagerechte – richte dich mit geradem Rücken wieder auf

3

AQUAMAN:
Leg dich auf den Bauch – streck deine Arme nach vorne, so dass die Daumen nach oben zeigen – bau Spannung im Rumpf auf
– hebe die Arme gestreckt vom Boden ab – bewege sie abwechselnd nach oben und unten

4

PLANK LEG LIFTS:
Geh in einen Unterarmstütz – die Ellenbogen bleiben unter den Schultern – halte den Rücken gerade – Beine, Oberkörper und
Kopf bilden eine Linie – hebe ein Bein mit angezogener Zehenspitze gestreckt nach oben ab – halte die Hüfte parallel zum
Boden. Führe das Bein wieder nach unten

5

PLANK ARM LIFTS:
Geh in den Unterarmstütz – die Ellenbogen bleiben unter den Schultern – halte den Rücken gerade – Beine, Oberkörper und
Kopf bilden eine Linie – hebe einen Arm gestreckt nach oben ab – die Handfläche zeigt nach unten – halte die Hüfte parallel
zum Boden – komm zurück in die Ausgangsposition

6

SUPERMAN:
Leg dich auf den Bauch – streck deine Arme nach vorne, sodass die Daumen nach oben zeigen – bau Spannung im Rumpf auf
– hebe die Arme gestreckt nach oben an – bewege sie wieder nach unten und halte sie in der Luft
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„Bauchwürfel“

1

CRISS CROSS:
Leg dich auf den Rücken – leg deine Arme neben den Körper –zieh deine Zehenspitzen an – hebe deine Beine gestreckt leicht
über den Boden an – hebe deinen Kopf leicht vom Boden ab – behalte die Spannung in Rumpf und Beine bei – zieh deine Knie
abwechselnd zur Brust – das gestreckte Bein bleibt vom Boden abgehoben

2

Crunches:
Leg dich auf den Rücken – stell die Fersen auf – leg deine Arme ausgestreckt neben den Körper, sodass die Handflächen nach
oben zeigen – zieh deinen Oberkörper mit geradem Rücken nach vorne oben – lass dich langsam wieder nach hinten ab, ohne
den Rücken abzulegen

3

JACK KNIVES:
Setz dich auf den Boden – bau Spannung im Rumpf auf – zieh deine Zehenspitzen an – heb deine Beine gestreckt vom Boden
ab – streck deine Arme aus – halte den Rücken gerade und die Beine gestreckt – führe deine Fingerspitzen an die Zehen – lass
sie langsam wieder nach hinten unten ab

4

LEG LIFTS:
Leg dich auf den Rücken – leg deine Arme neben den Körper – zieh deine Zehenspitzen an - heb deine Beine gestreckt leicht
über den Boden an – behalte die Spannung in Rumpf und Beine bei – bewege deine Beine abwechselnd auf und ab

5

MOUNTAIN CLIMBERS:
Stell deine Hände schulterbreit neben die Brust – Handgelenk, Ellenbogen und Schultern bilden eine Linie, sowie deine Beine,
Rumpf und Kopf – behalte die Spannung im Körper bei - zieh deine Knie abwechselnd zur Brust – deine Schultern bleiben
während der Bewegung über den Handgelenken

6

PUSH UPS:
Stell deine Hände schulterbreit neben die Brust – Handgelenk, Ellenbogen und Schultern bilden eine Linie, sowie deine Beine,
Rumpf und Kopf – behalte die Spannung im Körper bei – beuge deine Ellenbogen, bis du fast den Boden berührst – drück dich
wieder nach oben – lass deine Ellenbogen leicht gebeugt
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„Beinwürfel“

1

KICKBACKS:
Knie dich auf den Boden – stell deine Hände unter die Schultern - deine Knie sind unter der Hüfte – bau Spannung im Rumpf
auf, so dass der Rücken gerade ist – streck ein Bein unter Spannung aus und drück die Ferse nach hinten – der Rücken bleibt
dabei gerade – führe das Bein wieder nach vorne und setz es neben dem Anderen ab

2

SQUAT JUMPS:
Stell deine Füße hüftbreit – stütz deine Hände in die Hüfte – halte das Gewicht auf dem ganzen Fuß – beuge deine Knie –
schieb den Po nach hinten und halte deinen Oberkörper gerade – halte diese Position kurz – spring dann explosive nach oben
ab

3

SPLIT SQUATS
Stell deine Füße in eine weite hüftbreite Schrittstellung – stütz deine Hände in die Hüfte – verlagere das Gewicht auf den
vorderen Fuß – beuge dein vorderes Knie – halte den Oberkörper aufrecht – drück dich mit dem vorderen Bein wieder nach
oben

4

HIP THURSTS:
Leg dich auf den Rücken – stell die Fersen hüftbreit auf – zieh die Fersen hüftbreit auf – zieh deine Zehenspitzen an – leg
deine Arme ausgestreckt neben den Körper – halte deine Knie parallel – drück deine Hüfte ganz nach oben – lass die Hüfte
wieder ab und halte sie in der Luft

5

SQUATS:
Stell diene Füße hüftbreit - hebe deine Arme gestreckt nach vorne - verlagere dein Gewicht auf die Ferse – bau Spannung im
Rumpf auf – beuge deine Knie – schieb den Po nach hinten und halte deinen Oberkörper gerade – drück dich wieder nach
oben

6

ABDUCTORS:
Leg Dich auf die Seite – stütz deinen Kopf auf deiner Hand auf – streck deinen Kopf auf deiner Hand auf – streck deine Beine
und zieh deine Zehenspitzen an – hebe das obere Bein gestreckt so weit wie möglich nach oben ab – halte die Hüfte
senkrecht – führe das Bein wieder nach unten – halte das Bein in der Luft
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1

BRUST:
Beginne im Stand - stelle dich seitlich an eine Wand oder eine andere gerade Fläche – das Bein an der Wand ist vorne, das
andere weiter hinten – bringe jetzt Ellenbogen, Unterarm und Hand im rechtem Winkel an die Wand richte den Oberkörper
gerade nach vorne aus – schiebe die Schulter Richtung Wand, aber lasse den Oberkörper gerade nach vorne ausgerichtet –
spüre die Dehnung in der Brust – wechsle die Seite

2

KINDSHALTUNG:
Beginne im Vierfüßlerstand - schiebe den Po nach hinten Richtung Fersen, so dass er diese fast berührt – lasse die Hände am
Boden und strecke die Arme lang nach vorne aus – deine Stirn berührt den Boden – spüre die Dehnung im Rücken

3

KOBRA:
Beginne in Bauchlage – stelle deine Hände neben dir auf und unter die Schultern – die Stirn liegt am Boden – presse
Schambein und Fußspan sanft in den Boden – hebe mit der Einatmung Kopf und Brust vom Boden – lasse die
Halswirbelsäule lang, lege den Kopf nicht in den Nacken – drücke die Schultern weg von den Ohren – spüre die Dehnung im
Bauch – lege die Stirn langsam wieder am Boden ab

4

SCHULTER & OBERER RÜCKEN:
Beginne in der Kindeshaltung – fädle einen Arme unter dem ausgestreckten anderen durch, und lege ihn lang am Boden ab –
die Handfläche liegt am Boden auf – der Blick geht in die gleiche Richtung, wie der ausgestreckte Arm –schiebe den
ausgestreckten Arm von dir weg – spüre die Dehnung in der Schulter und dem oberen Rücken – wechsle die Seite

5
6

SEITDEHNUNG:
Beginne in der Grätsche – lasse einen Arm locker zur Seite hängen, hebe den anderen mit Spannung über die Seite nach
oben – strecke ihn lang über den Kopf aus und lehne dich zur Seite – behalte Spannung im Bauch und im Arm – lasse die
Hüftknochen gerade nach vorne ausgerichtete – spüre die Dehnung in der Flanke – komme geführt wieder zurück und
wechsle die Seite
TRIZEPS:
Beginne im Stand oder auf den Knie – richte den Oberkörper auf, die Schultern sind weg von den Ohren – beuge einen Arm
hinter den Kopf, Oberarm nah am Kopf , Mittelfinger berührt die Wirbelsäule – zieh den gebeugten Ellenbogen mit der
anderen Hand sanft nach hinten unten – lasse die Schultern dabei locker und weit weg von den Ohren – spüre die Dehnung
im Oberarm – wechsle die Seite
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1

Drehung:
Beginne in Rücklage – zieh ein Bein zur Brust – strecke beide Arme lang zur Seite aus – lasse das angezogene Knie langsam
Richtung Boden sinken – dein Blick geht in die entgegengesetzte Richtung – atme entspannt ein und aus – wechsle die
Seiten

2

GANZE VORBEUGE:
Beginne im hüftbreiten Stand – atme ein, hebe die Arme mit Spannung über die Seiten nach oben – komme mit
gestreckten Beine nachunten in die ganze Vorbeuge – Fingerspitzen oder ganze Hand am Boden – lass den Kopf hängen
und den Nacken entspannt – spüre die Dehnung in der gesamten Beinrückseite

3

GEGRÄTSCHTE GANZE VORBEUGE
Beginne in der Grätsche – atme ein, heb die Arme mit Spannung nach oben – komme mit gestreckten Beinen nach unten
in die gegrätschte ganze Vorbeuge – Fingerspitzen oder ganze Hand am Boden – lasse den Kopf hängen und den Nacken
entspannt – spüre die Dehnung in der gesamten Beinrückseite

4

HERABSCHAUENDER HUND:
Beginne im Vierfüßlerstand – stelle die Fußspitzen auf -drücke die Knie durch und schiebe dein Steißbein Richtung Decke –
lasse die Finger weit aufgespreizt und drücke dich aus den Schultern raus – lege den Fokus auf die Länge des Rückens,
speziell der untere Rücken sollte so gerade wie möglich sein (auch, wenn deine Knie dann leicht gebeugt bleiben müssen)

5

KATZE/ PFERD:
Beginne im Vierfüßlerstand – komme mit der Einatmung in ein geführtes Hohlkreuz – der Po schiebt nach oben und
hinten – der Blick geht nach vorne, lege den Kopf dabei nicht in den Nacken – schiebe Hände, Knie und Fußspann mit der
Ausatmung in den Boden, so dass der gesamte Rücken rund wird – ziehe dabei den Nabel sanft Richtung Wirbelsäule, der
Blick geht zum Bauchnabel – schiebe dabei den Boden kraftvoll von dir weg

6

PÄCKCHEN:
Beginne in Rücklage – zieh die Knie Richtung Brust – hebe Kopf und oberen Rücken leicht vom Boden ab und umarme
deine Knie - bringe den Kopf Richtung Knie oder berühre sie mit deiner Stirn – atme entspannt und tief ein und aus spüre
die Dehnung in deinem Rücken
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1
2
3
4
5
6

TIEFER AUSFALLSCHRITT:
Beginne auf den Knien – stelle einen Fuß weit vor dir auf – lasse das andere Knie, das Schienbein und den Fußspann an den
Boden, presse den Fußspann sanft in den Boden – lege die Hände ohne Gewicht auf dem Oberschenkel ab – schiebe dein
vorderes Knie mit der Ausatmung über dein Sprunggelenk und damit tief in den Ausfallschritt – spüre die Dehnung in
deinem Hüftbeuger – wechsle die Seite
BEINSTRECKER:
Beginne im Stand – beuge ein Bein und greife mit der Hand der gleichen Seite dein Sprunggelenk – lasse beide Knie auf
einer Linie und schiebe die Hüfte nach vorne – wechsle die Seite
BEINRÜCKSEITE
Beginne in Rückenlage – lasse ein Bein gestreckt am Boden liegen, ziehe die Zehen zu Dir ran – strecke das andere Bein
lang nach oben aus und zieh die Zehen ebenfalls zu dir ran – greife mit beiden Händen diene Wade, diene Kniekehle oder
den Oberschenkel – der Oberkörper bleibt am Boden liegen – zieh das Bein sanft zum Oberkörper, lasse es dabei
vollständig gestreckt – wechsle die Seite
HÜFTÖFFNER:
Beginne auf den Knien – nimm die Hände in den unteren Rücken – presse den Fußspann in den Boden und die Hüfte nach
vorne – lehne deinen Oberkörper nach hinten, lasse den Kopf dabei gerade und lege ihn nicht in den Nacken – atme
entspannt weiter – spüre die Dehnung im Hüftbeuger
WADE:
Beginne im Stand – mache einen kleine Ausfallschritt nach vorne – richte beide Füße gerade nach vorne aus – lasse das
hintere Bein vollständig gestreckt, während du das vordere Bein leicht beugst und die Hüfte nach vorne schiebst -lasse den
Oberkörper aufgerichtet – spüre die Dehnung in der Wade – wechsle die Seite
GLUTEUS & ABDUKTOREN:
Beginne in der Rückenlage – ziehe beide Beine angewinkelt zur Brust, greife mit deinen Händen eine Kniekehle – lege den
Fuß des anderen Beins knapp unter dein Knie – drücke das Knie des aufgelegten Beins sanft nach außen und ziehe das
andere Bein mit deinen Händen zu dir ran – spüre die Dehnung im Po und in dem äußeren Oberschenkel – wechsle die
Seiten
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Würfelvorlage für die Kreativen unter Euch J

Würfel 1

Würfel 2
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Würfel 3

Würfel 4
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Würfel 5

Würfel 6
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Würfel 7

Würfel 8
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