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Einführung 
 

 
Dieser Fragebogen enthält eine Reihe von Wörtern, die unterschiedliche Gefühle und 
Empfindungen beschreiben.  
Bitte lesen Sie jedes Wort einzeln durch und tragen Sie dann in die Skala neben jedem Wort 
die Intensität ein. Sie haben die Möglichkeit, zwischen fünf Abstufungen zu wählen: (1) ganz 
wenig oder gar nicht; (2) ein bisschen; (3) einigermaßen; (4) erheblich; (5) äußerst.  
 
Geben Sie bitte an, wie Ihr Kind sich in den letzten Wochen gefühlt hat.  
Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. 
 
 
 ganz wenig 

oder 
gar nicht 

ein 
bisschen 

 
einigermaßen 

 
erheblich 

 
äußerst 

      
interessiert      
      
traurig      
      
ängstlich      
      
aufgeregt      
      
beschämt      
      
aufgebracht      
      
glücklich      
      
stark      
      
nervös      
      
schuldig      
      
energiegeladen      
      
erschrocken      
      
ruhig      
      
unglücklich      
      
hibbelig      
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fröhlich      
      
 ganz wenig 

oder 
gar nicht 

ein 
bisschen 

 
einigermaßen 

 
erheblich 

 
äußerst 

      
aktiv      
      
stolz      
      
besorgt      
      
freudig      
      
einsam      
      
sauer      
      
angeekelt      
      
erfreut      
      
betrübt      
      
bedrückt      
      
lebendig      
 
 




