S T H I – T <k30>
Name / Kennwort: ____________________________

Datum: ___ . ___ . _____ Zeit: ___ : ___ Uhr

Geburtsdatum:

Geschlecht:

___ . ___ . _____

Alter: ___ Jahre




männlich
weiblich

Hier findest du Sätze, die beschreiben, was du im Allgemeinen fühlst, denkst und tust.
So kannst du antworten:

1
2
3
4






stimmt gar nicht
stimmt eher nicht
stimmt etwas
stimmt sehr

Wähle die Antwort aus, die für dich am besten stimmt.
1


2


3


4


Wenn du sehr oft zeichnest, dann male den Kreis bei 4 (rechts) aus:









Wenn du fast gar nie zeichnest, male den Kreis bei 1 (links) aus:









Beispiel:

Ich zeichne oft.

Wenn du unsicher bist, welche Antwort für dich am besten stimmt, dann male den Kreis aus, der am
ehesten stimmt. Bitte male bei jedem Satz einen Kreis aus!

Hinweis:
Bitte mache keine Kreuze, sondern male die Kreise aus. Verwende einen schwarzen Filzstift (keinen
Bleistift). Wenn du bei einer Frage die falsche Antwort ausgemalt hast und dies korrigieren möchtest, dann
mache einen Kreis um die falsche Antwort und male den richtigen Kreis aus.
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stimmt gar nicht

stimmt eher nicht

stimmt etwas

stimmt sehr

1

2

3

4

1




Meine Stimmung ist häufig nicht die beste. .........................



2




Ich bin ein ernster Mensch. ........................................



3

Jeden Tag gibt es etwas, das mich zum Lachen




bringt. ...........................................................
4



Die meisten meiner Freunde sind eher ernst und




nachdenklich. ......................................................






5

Mir ist oft eher zum Weinen als zum Lachen zumute.





6




Die gute Laune anderer wirkt ansteckend auf mich. ..................



7




Das Leben gibt mir wenig Grund zum Lachen. .........................



8

Ich gehe heiter und unbeschwert durchs Leben und




nehme die Dinge wie sie kommen. ....................................
9



Kindische Sachen, die andere lustig finden, finde




ich nicht lustig, egal was andere denken. ..........................



10




Ich bin ein fröhlicher Typ. ........................................



11

Manche verdriessliche Umstände können mir die Laune




für längere Zeit verderben. ........................................
12



Bevor ich etwas mache, überlege ich mir lange und




gut, was passiert, wenn ich das mache. .............................



13




Es fällt mir leicht, gute Laune zu verbreiten. .....................



14

Einer meiner Grundsätze lautet: "Erst die Arbeit,




dann das Vergnügen!" ...............................................



15




Ich bin ein eher trauriger Mensch. .................................



16

Weil ich weiss, was passieren kann, wenn ich etwas
mache, überlege ich zuerst gut, bevor ich es mache.
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.................



Hast du alle Sätze bearbeitet? Auf der nächsten Seite geht es weiter.

stimmt gar nicht

stimmt eher nicht

stimmt etwas

stimmt sehr

1

2

3

4

17




Ich lache gerne und viel. ..........................................



18

Es gibt häufig Tage, an denen der Spruch "ich bin mit




dem falschen Fuss aufgestanden" gut zu mir passt. ....................



19




Wenn andere blödeln, mache ich nicht mit. ...........................



20

Ich denke oft: "Mensch, lasst mich heute bloss in




Ruhe!" .............................................................
21



Ich habe die Erfahrung gemacht, dass an dem Sprichwort "Lachen ist die beste Medizin" wirklich etwas




dran ist. ..........................................................



22




Ich bin häufig in missmutiger Stimmung. ............................



23




Ich bin leicht zum Lachen zu bringen. ..............................



24

Ich tue nur Dinge, die einen gewissen Sinn ergeben;
alles andere ist unnütze Zeitverschwendung und




zwecklos. ..........................................................



25




Ich bin oft gut aufgelegt. .........................................



26




Ich bin manchmal auch ohne Grund ganz traurig. .....................



27

Ich mag Menschen, die Überlegung und Sachlichkeit




ausstrahlen. .......................................................
28



Ich finde es oft lustig, wenn etwas Dummes oder
Ungeschicktes passiert, auch wenn es mir selber




passiert. ..........................................................
29

30



Wenn ich mit anderen zusammen bin, möchte ich mit




ihnen normal reden und nicht blödeln. ..............................






Ich bin häufig niedergeschlagen. ...................................



Bitte kontrolliere zum Schluss, ob du zu allen Sätzen eine Antwort angekreuzt hast. Vielen Dank.
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Zum Schluss bitten wir dich, einige weitere Fragen zu beantworten:

Wie gut hast du die Sätze von vorhin verstanden?

Welche hast du nicht verstanden?
Welche Sprachen sprichst du?

Nummer:



gut



geht so



nicht so gut

_______________________________________

___________________________________________________________________

Welche Sprache kannst du am besten? ____________________________________________________________

Wieviele ältere Geschwister hast du?

_____ ältere Brüder

_____ ältere Schwestern

Wieviele jüngere Geschwister hast du?

_____ jüngere Brüder

_____ jüngere Schwestern

Wieviele Leute leben in der gleichen Wohnung oder im gleichen Haus wie du? __________________________

Wieviele Einwohner hat die Ortschaft, in der du wohnst?



weniger als 2000



bis 20'000



bis 100’000



mehr als 100’000

Falls du die Anzahl Einwohner nicht kennst, kannst du auch die Postleitzahl deines Wohnorts
aufschreiben:
Schweiz:

__ __ __ __

Deutschland:

__ __ __ __ __

Österreich: __ __ __ __

Was sind deine Freizeitinteressen und Hobbies und wie viele Stunden verbringst du damit pro Woche etwa?
Hobby:

________________________________________________

_____ Stunden/ Woche

________________________________________________

_____ Stunden/ Woche

________________________________________________

_____ Stunden/ Woche

________________________________________________

_____ Stunden/ Woche
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