
Mensch ärgere dich nicht  
 

 

 

 



Benötigte Materialien:  

- eine Plastikflasche gefüllt mit Wasser oder eine Kurzhantel  

- falls vorhanden, ein Springseil  

- ein kleiner Hocker oder flacher Couchtisch 

- Spielbrett (Ausdruck der ersten Seite) 

- verschiedenfarbige Spielfiguren (verschiedene ungekochte Nudelformen gehen 

auch ;-) 

- ein Würfel  

 

Ablauf des Spiels:  

Das Spielbrett „Mensch ärgere dich nicht“ oder ein Ausdruck der ersten Seite liegt auf 

dem Couchtisch. Alle Familienmitglieder sitzen auf der Couch.  

Das jüngste Familienmitglied beginnt zu würfeln. Würfelt er eine Sechs, setzt er eine 

Spielfigur der eigenen Teamfarbe „raus“ und würfelt noch einmal. Falls er dreimal keine 

Sechs würfelt, ist der nächste Spieler an der Reihe.  

Ist eine Spielfigur „draußen“, wird sie bei allen anderen gewürfelten Zahlen vorgesetzt, bis 

sie „zu Hause“ ist.  

Entsprechend der gewürfelten Zahl absolvieren die Spieler Übungen der zugehörigen Sta-

tionen aus dem Anhang. Hat ein Spieler zum Beispiel eine Zwei gewürfelt, macht er 20 

Sit-ups.  

Wird eine Sechs gewürfelt und sind alle Spielfiguren der Mannschaft „draußen“, so wird 

eine Spielfigur der eigenen Farbe sechs Felder vorgesetzt. Der Spieler darf noch einmal 

würfeln.  

 

Ist das Spiel beendet, so könnt ihr die Dehnübungen auf der letzten Seite durchführen.  

 



Station 1:  1 Minute Seilspringen  

oder 100 Durchschläge  

 

Material Ein Springseil, 1 Stopp- oder Armbanduhr 

  

Beschreibung  Springe 1 Minute lang Seil oder mache 100 Durchschläge.  

So findest du die richtige Seillänge:  

Stelle dich schulterbreit auf die Mitte des Seils. Führe die Sei-

lenden bis unter die Achselhöhlen. Ist das Seil nun straff ge-

spannt, hast du die richtige Seillänge. 

 

 

 

 

 

Beachte Habt ihr zu Hause kein Springseil, könnt ihr auch eine Minute ohne Seilchen 

springen.   

 

 

 

Station 2:  20 Sit-ups   

 

Material Teppichboden, ein kleiner Hcoker/flacher Couchtisch/Bettkante… 

 

Beschreibung So machst du die Sit-ups richtig: 

Lege dich auf den Rücken.  

Stelle die Fersen schulterbreit auf die Erhö-

hung auf und ziehe deine Fußspitzen nach 

vorne. 

Stütze deinen Kopf mit den Händen ab. Dein 

Blick ist schräg nach oben an die       Decke 

gerichtet. 

Ziehe deinen Oberkörper in Richtung Knie und lege ihn langsam wieder auf der 

Matte ab. 

Atme aus, während du dich nach oben ziehst. Atme ein, wenn du dich wieder 

zurücklegst.  

  

 



Station 3:  30 Mal Rückenwaage   

 

Material Teppichboden 

 

 

 

 

 

Beschreibung Lege dich flach auf den Bauch. Deine Arme sind nach vorne gestreckt. Die Hand-

flächen liegen auf dem Boden. 

Hebe den linken Arm und das rechte Bein gleichzeitig wenige Zentimeter an. 

Halte die Position kurz und lege Bein und Arm nun unter Spannung wieder ab. 

Stelle dir dabei vor, du müsstest mit dem Fuß nach hinten treten und mit der 

Hand einen Gegenstand erreichen, der vor dir auf dem Boden steht.  

Mache die Übung nun abwechselnd mit dem linken Arm und rechten Bein und 

umgekehrt. Insgesamt 30 Mal. Jede Seite zählt 1 Mal. 

Beachte Hebe Arm und Bein nicht zu weit an, sonst machst du ein Hohlkreuz. 

 

 

 

Station 4:  40 Bizepscurls Übung  

 

Material Kurzhanteln oder gefüllte Plastikflaschen, 1 

Stuhl 

 

Beschreibung Mache insgesamt 40 Bizepscurls, davon 20 mit 

dem rechten und 20 mit dem linken Arm. 

Setze dich dazu auf einen Stuhl. Stabilisiere den 

Arm, mit dem du die Curls machst. Drücke den Ellenbogen dazu gegen die Innensei-

te deines Oberschenkels. Du kannst den Ellenbogen mit dem anderen Arm noch zu-

sätzlichen Halt geben (siehe Bild).  

Führe die Kurzhanteln unter Beugung des Armes Richtung Schulter und wieder 

zurück. Die Handinnenseite zeigt beim Beugen des Armes nach oben. 

Beachte Halte den Rücken während der ganzen Übung gerade. 

 

 

 



Station 5:  20 tiefe Ausfallschritte   

 

Beschreibung Laufe mehrere Runden durch das Wohn-

zimmer.  

 Reihe 20 tiefe Schritte aneinander. 

Wenn du das hintere Bein beim Schritt nach 

vorne nimmst, führst du es unter dem Kör-

per nach vorne, bis es auf der Höhe des 

Standbeins ist. Dann schiebst du es weiter 

nach vorne, bis du wieder im Ausfallschritt 

stehst. Beim Schritt nach vorne hebst du den 

Fuß also nicht vom Boden ab, sondern 

schleifst ihn am Boden entlang.  

Während der Schrittfolge bleibst du die ganze 

Zeit in einer möglichst tiefen Position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folgende Übungen bieten sich zum Dehnen im Anschluss an:  

Wadenmuskulatur (beansprucht bei Station 1)  

Stelle ein Bein mit einem großen Schritt nach hinten. Beuge das vordere 

Knie leicht und verteile dein Körpergewicht dabei auf beide Beine. Die 

Ferse des hinteren Beins bleibt am Boden. Stütze dich auf dem Ober-

schenkel ab. Dein Rücken ist gestreckt und bildet eine Verlängerung des 

hinteren Beins.  

 

Bauchmuskeln (beansprucht bei Station 2) 

Lege dich flach auf den Rücken und strecke die Arme weit nach oben. 

Bewege dich, als ob du im Liegen Äpfel pflücken wolltest. Strecke dazu 

abwechselnd den rechten und linken Arm nach oben und mache eine 

Faust. 

 

 

Unterer Rücken (beansprucht bei Station 3) 

Lege dich auf den Rücken. Ziehe die Knie so weit wie 

möglich zur Brust. Umgreife die Beine mit den Armen 

und rolle deinen Kopf ein.  

 

 

 

Bizeps (beansprucht bei Station 4) 

Strecke deinen Arm auf Schulterhöhe seitlich aus und drücke ihn gegen die 

Wand. Deine Finger zeigen dabei nach hinten. Indem du dich vom gestreckten 

Arm wegdrehst, kannst du den Dehneffekt verstärken.  

 

 

 

 

 

Oberschenkelmuskulatur (beansprucht bei Station 5) 

Winkle dein Bein nach hinten ab und umgreife dein Sprunggelenk. Be-

wege dein Bein nach hinten, bis beide Oberschenkel nebeneinander sind. 

Achte auf einen geraden Rücken und vermeide ein Hohlkreuz. 

 

 

 

 


