
Übung 6: 
Setz dich auf den Boden. Nimm deinen rechten Fuß in 
deine rechte Hand. Kannst du dein Bein dabei strecken? 
Mach die Übung auch mit links mindestens 10 Sekun-
den! Wiederhole die Dehnung jeweils 3 Mal.

Sportprogramm
Dein tägliches Porsche Workout 

Übung 3: 
Steh auf einem Bein und streck das andere Bein nach 
hinten. Breite die Arme seitlich aus wie ein Flieger  
und lehn dich nach vorne. Wie lange kannst du das 
Gleichgewicht halten? Probier es auch mal mit dem 
anderen Bein!     

Übung 4: 
Geh in die Hocke und streck ein Bein nach vorne. 
Versuch, damit nicht den Boden zu berühren. Halte 
diese Position mindestens 3 Sekunden. Mache jede 
Seite 3 Mal. 

Übung 5: 
Steh gerade mit beiden Beinen hüftbreit auf dem Boden. 
Fang an, mit den Fersen auf und ab zu wippen. Spüre, 
wie deine Schultern locker auf und ab hüpfen. Wippe mal 
schneller und mal langsamer eine Minute lang. 

Machst du ein paar 
Sportübungen 

mit mir? 

Ausdauer: Ein Rennfahrer muss richtig fit sein, um 
ein ganzes Autorennen durchzuhalten. 

Übung 1: 
Hüpf zum Aufwärmen einmal quer durch den Raum. 
Jetzt spring auf der Stelle hoch und zieh dabei die 
Knie so hoch es geht, bis fast an deine Brust. Wie viele 
Sprünge schaffst du in einer Minute?

Übung 2: 
Schwing deine Arme nach vorne wie ein Propeller, so 
schnell du kannst. Und jetzt ein paar Mal nach hinten. 
Kannst du einen Arm nach vorne schwingen und gleich-
zeitig den anderen nach hinten? Wechsle die Richtung! 

Kraft: Für ein Autorennen braucht man ganz viel  
Körperkraft. 

Entspannung: Nach einem Autorennen ist man oft 
sehr angespannt und muss sich lockern. 

Dehnung: Da ein Rennfahrer viel sitzt, muss er auch 
seine Beweglichkeit trainieren.



Sportprogramm
Deine Porsche Testspiele  

Das Kreide-Strich-Spiel
Male mit Kreide einen Strich auf den Boden. Du 
kannst auch ein langes Band nehmen anstatt zu 
malen. Es sollte mindestens drei Mal so lang sein, 
wie du groß bist. Jetzt stell dich an das eine Ende 
der Linie, dreh dich um und geh den Strich 
rückwärts entlang. 
Versuch deine Füße immer genau auf den Strich 
zu setzen. 
Wenn das gut klappt, probier es doch mal auf den 
Zehenspitzen oder den Fersen – gar nicht so 
einfach, oder?

Hallo, wie fit bist du?
Teste deine Koordination!

Viel Spaß dabei!

Das Ball-Beine-Spiel
Nimm einen mittelgroßen Ball in die Hand, stell dich 
mit gegrätschten Beinen hin und beuge deinen  
Oberkörper nach unten. 
Leg den Ball auf dem Boden ab und versuche, ihn mit 
den Händen zwischen deinen Beinen hin und her 
zu rollen, wie eine Acht. Schaffst du das 10 Mal 
hintereinander?

Koordination: Damit du sicher im Verkehr  
unterwegs bist, ist deine Koordination wichtig.  
Das bedeutet, dass du deinen Körper gut  
beherrschst und dein Gleichgewicht für einige  
Minuten halten kannst. Koordination ist zum  
Beispiel beim Fahrradfahren wichtig.

Das Bein-Nase-Spiel
Stell dich auf ein Bein und bleib ganz ruhig stehen. 
Dann streck deine beiden Arme seitlich weit aus. 
Jetzt bewege deine Arme gleichzeitig langsam nach 
vorne und versuche dann mit den Fingerspitzen deine 
Nase zu berühren. 
Probier es auch mit geschlossenen Augen. Gelingt 
dir das? Du kannst das einfach immer wieder testen 
und üben. 
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