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Der Käfer, der auf dem 
Rücken lag 
„Oh nein! Wie konnte das denn schon wieder passieren?? Ich bin 
auf dem Rücken gelandet! Das kann jetzt dauern, bis ich mich 
wieder auf den Bauch gedreht habe. Das letzte Mal hab ich eine ganze Stunde gebraucht! Aber 
heute schaff ich´s schneller. Ganz bestimmt!“ 

Der kleiner Käfer liegt schon wieder am Rücken. Das passiert ihm öfter… für ein Menschenkind 
muss sich das ungefähr so anhören „sssssssss ssss sssssss sss…“, dabei brüllt das kleine 
Käferkind wie ein Löwe vor lauter Anstrengung.

„Also gut. Was habe ich das letzte Mal gemacht? Ah ja, weiß es schon wieder.“ 


Übung: 

Leg dich auf den Rücken, heb die Beine hoch und strecke sie Richtung Decke, dann winkelst du 
die Knie ab. Das ist die Chair Position. Die Arme streckst du Richtung Decke. Jetzt streckst du 
das linke Bein und den rechten Arm parallel zum Boden aus. Wechsel die Seiten. Wiederhole 
diese Übung ein paar mal.


„Es wird… es wird. Ich spür´s, gleich hab ich´s!“ Der kleine Käfer bemüht sich weiter.

Und da passiert es wirklich! Er kann sich aufrollen!


Übung: 

Du liegst auf dem Rücken. Stell deine Beine auf, sodass die Knie angewinkelt sind und die Füße 
auf der Matte stehen. Liegen deine Hände neben dem Körper? Schau, dass die Handflächen nach 
unten zeigen. Jetzt versuch mal, die Arme nach vorne zu ziehen. Dafür brauchst du jetzt kräftige 
Bauchmuskeln. Schaffst du es, dich aufzusetzen, ohne dich mit den Händen abzustützen?
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„Puh! Jetzt muss ich meine Beine nach so einer Anstrengung aber einmal richtig durchstrecken.“ 


Übung: 

Leg dich auf den Rücken, winkel die Beine an und heb den Oberkörper ca. 5-10 cm vom Boden 
ab. Leg deine rechte Hand auf deinen rechten Knöchel und die linke Hand auf dein rechtes Knie. 
Das andere Bein streckst du gerade nach vorne. Der Oberkörper bleibt dabei in der Luft. Atme ein 
und beim ausatmen wechselst du das Bein. Wiederhole das ein paar Mal.


„Das war sehr gut! Und jetzt muss ich meine Hüfte wieder in Schwung bringen.“


Übung: 
In der Rückenlage werden die Arme in Verlängerung des Schultergürtels ausgestreckt. Die Beine 
werden in der Chair Position aufgestellt. Jetzt wird der Kopf nach rechts gedreht, während sich 
die Beine gleichzeitig in die entgegengesetzte Richtung drehen. Die Knie können den Boden 
berühren. Die Seiten werden gewechselt. 

„So jetzt ist aber an der Zeit wieder auf meinen Beinen zu laufen. Ich versuch mal am Stand ein 
paar Schritte zu gehen.“ Der Käfer fällt zur Seite. 

„Ich glaube, ich sollte meinen Gleichgewichtssinn noch ein bisschen schulen…“



Übung: 

Bleib im Vierfüßlerstand. Atme ein und zieh deinen 
Bauchnabel nach innen. Dein Gesicht schaut Richtung 
Boden. Heb jetzt dein rechtes Bein hoch und strecke es nach 
hinten aus. Jetzt hebst du dazu noch deinen linken Arm hoch 
und zeigst nach vorne. Halte die Balance für ein paar 
Sekunden. Dann senkst du den Arm und das Bein wieder ab 
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und wechselst.


„Gut, ich versuch noch einmal auf meinen vier Beinen zu stehen.“

„Ja! Es funktioniert wieder! Aber ich muss schon sagen, meinem Rücken hat der Sturz nicht so 
gut getan… ich sollte ein bisschen bewegen.“


Übung: 

Geh in den Vierfüßlerstand und achte darauf, dass deine Handgelenke unter den Schultern sind 
und deine Knie unter den Hüften. 
Jetzt atme ein und strecke deinen Po Richtung Decke. Heb dabei dein Kinn an und bilde ein 
Hohlkreuz. 

Beim Ausatmen ziehst du dein Kinn zur Brust und den Po Richtung Boden. Du bildest jetzt einen 
Katzenbuckel.


„Ich glaube, jetzt bin ich wieder ganz fit. Ich muss außerdem bald los. Meine Cousine hat 
Geburtstag und macht eine Party, zu der ich dringend hinfliegen muss. Also sollte ich mich 
vielleicht noch auf´s Fliegen vorbereiten. Ich geh mal in Startposition.“


Übung: 

Leg deine Hände unter die Schultern, als würdest du dich abstützen. Dann streckst du die Arme 
durch. Die Nase zeigt nach oben zur Sonne. Der Rest des Körpers bleibt liegen. Nur dein Kopf, 
deine Schultern und ein Teil deines Bauchs sind angehoben. Atme ein und beim Ausatmen senkst 
du deinen Körper wieder ab. Wiederhole das ca. 5 Mal.


„ich glaube, ich bin bereit zum Fliegen. Versuchen wir´s mal?“



