
Aerobic-Grundschritte Quelle: http://home.arcor.de/be/be.schulze/aergrund.html 10.03.2011

Marching (Marschieren) Walking (Gehen)
Gehen auf der Stelle bzw. am Platz. 

Dabei werden die Füße vom Boden 

abgehoben, die Knie nach oben 

angehoben. Die Füße werden vom 

Fußballen bis zu den Fersen abgerollt, 

die Arme schwingen locker 

gegengleich an der Seite mit.

Gehen wie beim "Marching", aber mit 

Fortbewegung bzw. auf verschiedenen 

Raumwegen. Das kann vorwärts oder 

rückwärts, diagonal oder im Kreis 

sein.Die Füße setzen zuerst auf und 

werden zu den Fußballen abgerollt. Die 

Arme schwingen locker gegengleich an 

der Seite mit.

Side to Side (Von einer Seite 

zur anderen) Mambo
In der Grätschstellung verlagert sich das 

Körpergewicht durch Beugen und 

Strecken der Kniegelenke abwechselnd 

von einem Bein auf das andere. Dabei 

tippt die Fußspitze vom unbelasteten 

Bein auf dem Boden auf.

Eine Variante des "Marching". Hier macht 

ein und das selbe Bein einen Schritt nach 

vorn und dann nach hinten zurück, 

während das andere auf der Stelle weiter 

marschiert.

Step-Touch (Seitwärtsschritt) V-Step (V-Schritt)
Ein Bein wird zur Seite ausgestellt, das 

Körpergewicht auf dieses verlagert. 

Das andere Bein wird nachgezogen 

und mit dessen Fußspitze dicht neben 

dem Standbein auf den Boden getippt. 

das gleiche mit der anderen Seite.

Die Füße öffnen und schließen sich wie 

beim "Out-In". Jedoch werden die ersten 

beiden Schritte nach vorn außen und 

beim Schließen mit einem Schritt zurück 

ausgeführt, so daß die Füße in vier 

Schritten ein "V" beschrieben haben.



Leg Curl /Hopscotch (Bein 

anziehen) Knee Lift (Knie heben)
Eine Variante des "Side to Side". Aus 

leichter Grätschstellung wird nach 

Gewichtsverlagerung vom unbelasteten 

Bein (Spielbein) die Ferse in Richtung 

Gesäß gehoben. Das Standbein ist leicht 

gebeugt.

Aus der Grundposition wird im Wechsel 

mal das recht, mal das linke Knie (jeweils 

vom unbelasteten Bein) bis in Hüfthöhe 

angehoben. Das Standbein ist leicht 

gebeugt.

Heel Dig / Heel Touch ( Ferse 

berühren) Jogging (Laufen auf der Stelle)
Aus der Grundstellung wird 

abwechselnd mal die rechte, mal die 

linke Ferse kurz vorn auf dem Boden 

aufgetippt und wieder rangestellt. Das 

Standbein ist leicht gebeugt.

Eine Variante des "Marching" im High 

Impact. Beide Füße haben hier kurzzeitig 

keinen Bodenkontakt, die Füße rollen 

vom Füßballen zu den Fersen ab. Die 

Bewegung kann auf der Stelle oder als 

Fortbewegung in verschiedene Richtung 

erfolgen.

Low Kicks (Kleine Tritte) Jumping Jack (Hampelmann)
Hier kickt abwechselnd mal das rechte, 

mal das linke Bein nach vorn, diagonal, 

zur Seite oder nach hinten. Die 

Bewegung erfolgt aus dem Kniegelenk, 

das Standbein ist leicht gebeugt. Ein 

"Low Kick" kann auch als High Impact 

Schritt ausgeführt werden, dabei hebt 

das Standbein mit einem kleinen 

Aus der Grundstellung wird beidbeinig in 

die Grätsche gesprungen und dann wieder 

in die Grundstellung zurück. Die Füße 

rollen dabei vom Füßballen zu den Fersen 

ab, die gebeugten Knie und die Fußspitzen 

zeigen leicht nach außen.



Lunge (Ausfallschritt) Squat (Kniebeuge)
Mit einer Gewichtsverlagerung wird 

aus der Grundstellung das Spielbein 

zur Seite ausgestellt, der Fußballen 

setzt auf dem Boden auf, dann wird 

das Bein wieder zurückgesetzt. Die 

Bewegung kann auch nach hinten, 

diagonal oder nach vorn ausgeführt 

werden.

Aus der Grund-oder Grätschstellung 

werden beide Knie gleichzeitig gebeugt, 

der Oberkörper wird leicht nach vorn 

geneigt, der Körperschwerpunkt bleibt 

über den Füßen. Die Knie zeigen in der 

Beugposition über die Fußspitzen, in der 

Grätschstellung werden die Füße leicht 

nach außen gedreht.

Toe Tap (Zehen auftippen) Greapevine (Seitkreuzschritt)
Aus der Grundstellung wird im Wechsel 

mal die rechte, mal die linke Fußspitze 

vorn auf dem Boden aufgesetzt und 

wieder rangestellt.Das Standbein ist 

leicht gebeugt. Die Bewegung kann 

auch zur Seite oder nach hinten 

ausgeführt werden.

der rechte Fuß macht einein Schritt nach 

rechts, der linke kreuzt hinter dem rechten 

Fuß. Nun macht der rechte Fuß einen 

weiteren Schritt nach rechts und der linke 

Fuß wird neben dem rechten angestellt. 

Dann erfolgt die Bewegung gegengleich 

zur linken Seite




