
So, nach dem die Karnevalszeit vorbei ist und wir uns in der 2 Hälfte unseres Projektes befinden muss 

mal etwas Bewegung ins Spiel kommen.  

Wir alle wissen, wer abnehmen will, muss nur mehr Energie am Tag verbrauchen, als er zu sich 

nimmt. Unsere Kalorienzufuhr können wir mit Hilfe eines Ernährungsprotokolls gut im Auge 

behalten. Wir wissen, durch ausreichend Wassertrinken, können wir auch unseren Hunger etwas 

unter Kontrolle halten und unseren Stoffwechsel fördern. 

Heute möchte ich euch kleine Übungen und Methoden zeigen, die man sehr gut in seinen Alltag 

integrieren kann und mit den wir unseren  Kalorienverbrauch auch ohne tägliche 45 min. Workout 

steigern können. (Dazu kommen wir noch  ) 

Wir können schon morgens beim Zähneputzen anfangen etwas für unseren Energie verbrauch zu tun. 

Beim Putzen auf die Zehenspitzen stellen und anfangen auf den Fußballen zu wippen. Oder auf 

einem Bein stehen und vielleicht dabei sogar zu wippen. So verbrennen wir nicht schon Kalorien, 

sondern steigern auch unser Gleichgewichtsgefühl und stärken unsere Core-Muskulatur. Übrigens 

funktioniert diese Übung auch wenn man vor Kopierer wartet oder für einen Kaffee ansteht.;-) 

Eine Übung die jederzeit und überall machbar ist,  Bauchmuskeln An-und abspannen.  

Spannt die Bauchmuskeln an und haltet die Spannung für 5-8 sek. und entspannt sie wieder. Je mehr 

Wiederholungen desto besser. Schöner Effekt neben dem Muskeltraining und dem erhöhten 

Energieaufwand: Ihr werdet automatisch auf einen geraden, aufrechten  Sitz achten.  

Die Arbeit am Schreibtisch eignet sich ideal für Beintraining. Die Füße unter dem Tisch anheben und 

anschließend das Knie ganz durchstrecken. Macht ruhig so viele Wiederholungen wie ihr könnt und 

trainiert so eure Oberschenkelmuskulatur. 

Und wenn wir mit den Beinen durch sind, können wir zwischendurch auch noch was für unsere Arme 

machen. Um Schultermuskeln, Trizeps und Bizeps zu trainieren, werden die Hände in den Schoß 

gelegt und die Finger ineinander verschränkt. Nun die Arme anheben, komplett ausstrecken und eine 

Linie bilden. Danach so stark wie möglich auseinanderziehen, ohne dass die Finger sich lösen. 

Last but not Least, der Arsch! 

Auch unseren Hintern  können wir während der Arbeit trainieren. Hierfür setzen wir uns gerade hin 

und stellen die Füße auf den Boden. Spannt jetzt euer Gesäßmuskeln an, sodass die Auflagefläche auf 

dem Stuhl kleiner wird. Für 3-5 Sek. wieder halten, anschließend entspannen und wieder von vorn 

beginnen. 

All die Tipps tragen nicht nur zur Fettverbrennung bei, sondern dienen auch gut als Stressabbau. 

Würde mich freuen wenn ich von euch demnächst mal ein paar Erfahrungen zuhören kriege. Hatte 

ihr Muskelkater in der ersten Zeit, oder könnt ihr weitere Übungen empfehlen?  

 

Wünsche euch viel Erfolg und Spaß dabei! 


