
 

Werde zu einem Superheld! 

Ihr kennt doch sicherlich Superman, Batman und 

Spiderman. Alle sind Superhelden mit unglaublichen 

Fähigkeiten; sie sind stark, schnell, beweglich und können gut kämpfen – 

natürlich gegen das Böse. 

„Ich bin Batman. Für mich ist das Wichtigste, knallhart zu trainieren. Meine 

Aufgabe ist es, alle Schurken zu fangen. Heute habe ich mir einen Tag frei 

genommen, um mit euch zu trainieren. Jetzt können wir starten, damit du 

eiserne Muskeln bekommst und mir helfen kannst, die Schurken zu jagen. 

Kein Training beginnt ohne ein Warm-Up. Denn, um wirklich bereit zu sein, 

muss unser Körper und unser Kopf vollkommen fokussiert sein. 

Als erstes beginnen wir mit dem Armkreisen. Strecke Deine Arme und kreise 

mit großen Bewegungen vorwärts. Nun kreise Deine Arme rückwärts, so groß 

wie möglich. 

Jetzt stellt Euch breitbeinig hin und dreht den Körper nach rechts und links. 

Dun mit mehr Schwung. 

Jetzt kommt ein bisschen mehr Bewegung: wir laufen auf der Stelle und boxen 

mit den Armen, damit wir knallharte Schläge raushauen können. So schnell wie 

möglich…noch 10 Sekunden volles Tempo… - kurz auslockern. 

Jetzt müssen wir die Beine noch mehr aufwärmen. Dafür machen wir 

Kniebeugen – 10 Stück – und auslockern. 

Jetzt wird es Zeit, unsere Muskeln knallhart zu stärken. Als erstes machen wir 

Liegestütze. Wer es noch nicht so richtig kann, setzt die Knie auf – 10 Stück – 

und auslockern. 



 

 

Nun müssen wir unser Sixpack trainieren. Hierfür 

legen wir uns auf den Boden, ziehen die Beine an und 

richten unseren Oberkörper auf – 10 x 

Jetzt wird es richtig hart, unser Betonbody wird komplett gestärkt. Legt Euch 

hin, stellt die Ellbogen neben dem Körper auf, spannt den ganzen Körper an 

und drückt Euch hoch. Aber nicht den Po zu hoch nehmen. Halten – noch 10 

sec. Kurz ablegen – und noch einmal.  

Genauso stark muss unser Rücken sein. Dafür legst Du dich auf den Bauch, 

hebst den Oberkörper nun an – 15 x. 

Zum Schluss muss Batman natürlich schnell sein, ganz schnell, um Schurken zu 

fangen. Dafür steht auf. Nun müsst ihr so schnell wie möglich laufen – 10 sec so 

schnell wie möglich – 5 sec Pause – 10 sec laufen volles Tempo. 

Wir sind am Ende von unserem knallharten Training. Jetzt können wir die 

Schurken jagen. Wir holen sie uns alle. 

Wenn Du Dich noch nicht bereit fühlst, mach einen 2. Durchgang. 

Dann bist Du auf alle Fälle so stark und fit für die Gängsterjagd. 

„Danke fürs Mitmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal.“ 

 

 

 

 


