
 
LET `S MOVE

 
ZWINGE DICH ZU NICHTS UND RESPEKTIERE DEINE GRENZEN UM DIR NICHT SELBST ZU SCHADEN! 

 

Die Informationen ersetzen keine Beratung oder Behandlung eines
Arztes/ einer Ärztin oder Therapeuten/in, welche auf die individuellen
Gegebenheiten eingehen können. Solltest Du unter gesundheitl ichen

Problemen leiden kontaktiere einen Arzt/ eine Ärztin um eine
professionelle Behandlung gewährleisten zu können. 

www.physio-tipps.de

Wenn das Wetter für eine längere Zeit unkomfortabel ist -  z .  B .
glatt oder rutschig :  geht wenn möglich in einem Einkaufszentrum
spazieren.  Da ist es warm und trocken.
Ansonsten könnt Ihr Gymnastik machen und wenn Ihr mögt die
Fuß- Schulter- oder Rückenübungen 
Für al le ,  die weniger mobil  s ind (wenn möglich) :  Steht so oft wie
möglich auf und wechselt den Platz .  Essen auf einem normalen
Stuhl am Tisch statt Rol lstuhl ,  Sessel statt Rol lstuhl… 

Füße kreiseln
Füße ran ziehen und strecken
Füße am Boden nach vorne und hinten rol len
Füße hoch und runter nehmen (auf der Stel le tapsen)
Knie strecken und beugen

Beugt Euch nach vorne und zu jeder Seite
Streckt den rechten Arm nach oben und neigt Euch zur l inken
Seite .  Dann die andere Seite
Dreht Euch nach rechts und l inks
Streckt das rechte Bein aus und dreht den Oberkörper nach l inks .
Dann die andere Seite

Streckt die Arme nach oben und schaut hinterher
Streckt die Arme abwechselnd zu den Seiten und schaut hinterher ,
dreht den Oberköper mit
Stel lt  Euch vor ,  Ihr habt einen Bal l  in jeder Hand. Haltet die Bäl le
seit l ich in Kopfhöhe, El lenbogen leicht gebeugt .  Jetzt dreht Ihr
kleine Kreise mit den Bäl len,  vorwärts und rückwärts
Nehmt Euch etwas zum hochwerfen und fangen
„Rudert“ mit den Armen wie auf einem Boot
Ihr könnt auch gerne mit den Armen „paddeln“ 

Seid Ihr relativ mobil ,  könnt al leine gehen, braucht viel le icht einen
Rol lator oder Stock :  

Wenn das nicht geht :  steht al le Nase lang auf und setzt Euch hin .
 
Wenn das auch nicht geht oder zusätzl ich :  

Gymnastik im Sitzen.
Achtet dabei auf eine gerade Haltung! (Stel lt  Euch vor ,  Ihr seid
Tänzer oder wem das l ieber ist :  e in König oder eine Königin)

Meine Empfehlung: mindestens 3 x am Tag mindestens 10 Minuten.
Oder 10x am Tag 3 Minuten (stel l t  Euch einen Wecker)

Für die Beine und Füße:

Für den Rücken:

Für die Schultern und Arme:


