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An deinem perfekten Tag nimmst du dir vor, zu reflektieren, wie und wo du  
ein paar Schritte mehr machen kannst. Natürlich ist auch hier keine Grenze nach oben gesetzt.  

Suche nach Möglichkeiten, wie du mehr Schritte machen kannst, und nicht danach, warum du jetzt 
gerade keine machen kannst. Gib täglich dein Bestes, im Rahmen deiner Möglichkeiten! 

»Nach dem Essen sollst du stehen oder 
1000 Schritte gehen«: 
Dieses kleine Sprichwort beinhaltet eine ganze 
Menge Wahrheit. 
Durch unser modernes, vereinfachtes und 
bequemes Leben, verlernen wir zunehmend uns 
zu bewegen. Genetisch gesehen ist unser Körper 
aber auf Bewegung ausgerichtet! Schon damals 
war Ötzi ein ‘Jäger und Sammler’. Er brauchte 
bestimmt keinen Schrittzähler am Handgelenk 
oder eine App, um zu überprüfen, ob er seine 
10.000 Schritte am Tag geschafft hat! Da hat das 
Säbelzahnkätzchen schon für gesorgt, dass er die 
läuft! Das galt auch für die Nahrungsbeschaffung, 
denn Ötzi musste ein paar Kilometer zurücklegen, 
um die Beute zu erwischen. 
Das Problem heutzutage? Wir rufen den 
Lieferservice an und die Beute kommt zu uns! 
Mehr Bewegung verlängert dein Leben, weil dein 
Herz- Kreislaufsystem gestärkt wird, hilft natürlich 
beim Abnehmen und wirkt vorbeugend gegen 
zahlreiche Krankheiten. Abwechslung in die 
Bewegung zu bringen ist ebenfalls äußerst 
sinnvoll. Es macht nicht nur mehr Spaß, sondern 
fördert deine Muskeln, die Sensomotorik und 
heizt den Stoffwechsel an. Eine gute Mischung 
aus Treppensteigen, Spazieren gehen, Rad fahren, 
Einkaufstaschen tragen, Sport treiben oder auch 
mal dem Bus hinterherrennen, ist evolutionär 
gesehen ideal. 
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1. Nimm immer die Treppe!
Egal wo, ob in der Firma, im Parkhaus oder in der 
U-Bahn-Station: Laufe die Etagen rauf und 
runter!

2. Stehe auf beim Telefonieren!
Ob im Büro, im Gespräch mit einem Kunden oder 
bei dem Telefonat mit Freunden: Steh auf! 

3. Gehe in der Mittagspause spazieren! 
Plane deine Mittagspause so ein, dass du etwas 
essen kannst und noch Zeit hast um etwas frische 
Luft zu schnappen. Sauerstoff versorgt dich 
außerdem mit neuer Energie und der kurze 
Tapetenwechsel sorgt für Entspannung und 
andere Gedanken. Egal bei welchem Wetter – 
RAUS MIT DIR! 

4. Parke bewusst weiter von deinem Ziel entfernt!
Wozu die enge Parklücke direkt vor der Tür 
nehmen? Parke lieber etwas weiter weg, da ist 
Platz, es gibt keine Kratzer von Parkremplern und 
du hast die Möglichkeit noch ein paar Meter an 
der frischen Luft zu laufen. Nach jeder Fahrt, tut 
die lockere Bewegung den Muskeln und Gelenken 
gut! 

5. Erledige mögliche Strecken mit den Beinchen!
Ob der Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, zum 
Treffen mit Bekannten – Nutze die Chance und 
geh zu Fuß. Du kannst auch einen Mittelweg 
finden, indem du beispielsweise eine Station 
früher aus der Bahn steigst, um noch ein paar 
Schritte zu sammeln. 

10 Vorschläge, um täglich mehr Schritte zu sammeln: 

6. Gehe Spazieren!
Egal wie lange oder mit wem: Ein Spaziergang 
tut dem Körper rundum gut. 
Schnapp dir eine nette Begleitung, den Hund 
vom Nachbarn, höre ein Hörbuch oder (m)einen 
Podcast, aber gehe vor die Tür. Das tut besonders 
am Abend gut. 

7. Laufe beim Zähneputzen umher!
Während des Zähneputzens kannst du wunderbar 
noch ein paar Kleinigkeiten aufräumen, einfach 
im Bad auf und ab gehen oder dir schon deine 
Sachen für den nächsten Tag zurechtlegen.

8. Schaue deine Lieblingsserie auf dem 
Hometrainer!  
Begebe dich auf deinen Hometrainer, während 
du deine Lieblingssendung schaust. So machst 
du sogar zwei tolle Dinge gleichzeitig! Die 
Bewegung tut deinem Körper gut und du bist 
bestens unterhalten.

9. Laufe an der Haltestelle auf und ab oder laufe 
sogar eine Haltestelle weiter!
Du musst auf Bus oder Bahn warten, dann laufe 
an der Haltestelle umher. Wenn es die Wartezeit 
und die Entfernung zulässt, laufe doch auch zur 
nächsten Haltestelle. Das kann sogar zu einer 
kleinen Challenge werden!

10. Spreche persönlich mit deinen Kollegen!
Bevor du deinen Kollegen im anderen Büro oder 
einer anderen Etage eine E-Mail schreibst oder 
sie anrufst, frage sie doch persönlich! Oft geht 
das bei kleineren Angelegenheiten sogar 
schneller, als Emails hin und her zu schreiben. 

Notiere dir in deinem Begleitbuch, in welchen Situationen du in Zukunft  
mehr Schritte sammeln könntest. 

https://de-de.facebook.com/patricheizmann/
https://www.youtube.com/user/patricheizmann
https://www.instagram.com/patricheizmann/

