Zeitungsworkout von Anna Socher

🅐🅤🅕🅦ä🅡🅜🅔🅝:
1)20x Jumping Jacks

2) Knie im Wechsel rechts und links heben. Dabei eine zusammengeknüllte Zeitung unter dem rechten
und dann unter dem linken Bein durchgeben. 1Minute.

3) Am Stand laufen, während man den Zeitungsball hochwirft und einmal klatscht.

🅗🅐🅤🅟🅣🅣🅔🅘🅛:Ganzkörperworkout mit Zeitung (geht im Garten oder in der
Wohnung)
15 Situps: Beine im rechten Winkel, darauf Zeitung balancieren

10 Kniebeugen mit Zeitung auf den Armen

Klappmesser: Zeitung zwischen die Beine klemmen, wenn man zusammen klappt Zeitung in die Hand
nehmen und andersrum, das 15x wiederholen.

Plank während man auf Zeitungsblättern steht und aufgrescht und wieder die Beine schließt. Achtung
Rutschgefahr! ☺

20 Wiederholungen

Aufgerichteter SitUp mit Beinheben, hier die Zeitung auf das Schienbein legen und aufpassen, dass die
Zeitung beim Hochgehen nicht hinunter fällt. 10 Wiederholungen

Fahne: rechtes Bein und linken Arm ausstrecken und dann „zusammenrollen“, gleichzeitig müsst ihr
einen Papierhut am Kopf balancieren. ( Anleitung siehe Seite 6). 8x jede Seite

10 Liegestütze zum Abschluß von dem anstrengenden Teil mit der Zeitung am Rücken

🅒🅞🅞🅛🅓🅞🅦🅝:
Dehnen Längsseite: Zeitung einrollen und festhalten, Arme ausstrecken und seitlich dehnen.10x jede
Seite

Bei dieser Übung ein Bein abwinkeln und das andere ausstrecken. Rollt eine Zeitung zusammen und
legt diese über die Fußsohle und zieht so euren Fuß zu euch. Pro Bein 7x

Als letzte Übung noch eine Dehnübung für die Oberschenkel und den Bauch: Ihr braucht wieder eine
zusammengerollte Zeitung und legt diese um euren Rist. Jetzt zieht eure Beine möglichst nah nu
eurem Rücken, dabei formt sich eine Art Nest.

Die Version ohne Zeitung sieht so aus:

Anleitung für den Zeitungshut:
Nehmt ein Stück Zeitungspapier in der Form eines Rechtecks.
Faltet das Papier der Breite nach zur Hälfte.
Faltet des nun nochmals zur Hälfte und öffnet es wieder.
So entsteht die Mittellinie.

Faltet danach die zwei Seitenflügel (die Kante von der rechten bzw. linken Ecke bis zur Mittellinie)
nach innen zur Mittellinie.

Faltet im Anschluss die untere Kante nach oben.
Führt diesen Faltschritt auch auf der Rückseite durch.

Klappt jetzt die überstehenden Ecken jeweils nach hinten bzw. innen um.

Klappt jetzt die Klebt die umgeklappten Ecken fest.
Jetzt ist der wunderschöne selbstgebastelte Papierhut fertig.

