
„Bewegung im Alltag“ 

 

Bewegung ist Leben. Der Alltag bietet uns unzählige Chancen, um fit und gesund zu bleiben. 

Und das Allerbeste: „Alltagsbewegung“ kostet nichts! Die konsequente Einbeziehung von 

selbst minimalen Bewegungen im Alltag kann gegen Über-gewicht und mangelnde 

körperliche Fitness helfen. Wer also Treppen steigt, statt den Aufzug zu benutzen, wer die 

Semmeln zu Fuß oder mit dem Radl holt, statt mit dem Auto zu fahren, wer gern shoppen 

geht, statt alles im Internet zu ordern, der hält sich so ganz beiläufig gesund und fit. 

Unserem Körper ist es nämlich völlig egal, wie er bewegt wird: Hauptsache, er bekommt sein 

Bewegungspensum regelmäßig und möglichst richtig dosiert. Acht beispielhafte Anregungen: 

1. Das Auto so oft wie möglich in der Garage lassen. Den Alltag zu Fuß, evtl. in Verbindung 

mit dem Bus oder auch dem Fahrrad erledigen. Das tut zudem unserer Umwelt und dem 

Geldbeutel gut. 2. Das Fahrrad nicht nur als Sportgerät nutzen, sondern als 

Alltagstransportmittel. Mit dem Rad zur Arbeit, Schule oder zum Einkaufen, das erfrischt 

nicht nur den Kopf, sondern ist zudem ein gutes Ausdauer- und Krafttraining. 3. Wer mit 

dem Bus fährt und ein oder zwei Stationen früher aussteigt und dann weiter zu Fuß geht, 

kann für sich ebenfalls etwas Gutes tun. 4. Am Arbeitsplatz oder im Einkaufszentrum die 

Treppe nehmen und nicht den Aufzug. Das stärkt garantiert die Beinmuskulatur, verbessert 

die Kondition und das Wohlbefinden. 5. Den Kollegen anstatt eines Mails einfach mal 

persönlich besuchen, wenn es etwas zu besprechen gibt. Das kann neben dem eigenen Wohl 

sich zudem sehr positiv auf das Betriebsklima auswirken. 6. Nicht zu unterschätzen ist die 

Hausarbeit oder die Arbeit im Garten: Auch Staub saugen, putzen und Wäsche waschen, 

zählt als Bewegung. Wenn dabei technische Hilfsmittel wie beispielsweise auf den elektri-

schen oder benzinbetriebenen Rasenmäher verzichtet und stattdessen ein Handmäher 

benutzt wird, verbraucht man zusätzlich Kalorien und trainiert die Arm- und Rückenmuskeln. 

7. Ähnliches gilt für die ungenützten Chancen vor dem Fernseher oder dem Radio. Ob 

Hometrainer, Dehnungsübungen oder kleine Kraftübungen. Möglichkeiten, sich vor der 

"Glotze" zu betätigen, neben dem Bügeln, gibt es genug. 8. Eine Freundin oder Freund 

kommt zu Besuch? Was spricht gegen einen kleinen Spaziergang als auf der Couch zu sitzen. 

Dabei entstehen manchmal sogar noch viel intensivere Unterhaltungen. Bewegung tut uns 

jedenfalls allen gut! Egal ob beim Sport oder eben "nur" in Form von Alltagsbewegung! Es ist 

übrigens nie zu spät, ein aktiveres Leben zu führen! 
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