


40. ist draußen beim Spielen sehr unüberlegt, vorschnell, unvorsichtig und riskant in   
seinem/ihren Verhalten   

41. ist beim Lösen von Aufgaben in der Schule oder zu Hause sehr unüberlegt und vorschnell   
42. hat täglich einen Wutanfall   
43. ist überängstlich, macht sich viele Sorgen über zukünftige Ereignisse (z.B. Klassenarbeiten, 

unangenehme Aufgaben), wird dann manchmal vor lauter Aufregung „krank“   

44. – 48. Mein Kind hat panische Angst   
- vor Spinnen, Mäusen, Hunden oder Ratten   
- allein zuhause zu bleiben   
- vor fremden Menschen ( z. B bei einer Einladung )   
- vor Blitz, Donner oder Dunkelheit   
- vor dem Zahnarzt, Spritzen, Blut oder Verletzungen   

49. ist übertrieben ordentlich   
50. wäscht sich oft die Hände, obwohl sie längst sauber sind    
51. kontrolliert bestimmte Dinge mehrmals hintereinander innerhalb weniger Minuten nach, (z.B. 

dass Türen oder Fenster verschlossen sind, die Schultasche gepackt ist )   

52. kaut oder reißt so stark die Fingernägel, dass es häufiger zu blutenden Verletzungen kommt 
oder das Nagelbett bereits teilweise frei liegt   

53. weigert sich oft mit fremden Erwachsenen zu sprechen, auch wenn es etwas gefragt wird   
54. ist mindestens einmal pro Woche für mindestens drei Stunden traurig oder 

niedergeschlagen   

55. diese Stimmung steht meist in keinem Verhältnis zum auslösenden Ereignis   
56. war mind. 2 Wochen traurig oder niedergeschlagen   
57. ist nur schwer auf andere Gedanken zu bringen, wenn er/sie traurig ist   
58. hat schon einmal ernsthaft gesagt, dass es sich umzubringen will   
59. hat schon gelegentlich geraucht   
60. hat schon hin und wieder Alkohol getrunken   
61. macht uns Probleme, weil es so oft lügt   
62. hat zuhause oder außerhalb schon einmal etwas Wertvolleres ( Wert größer 30 € ) 

gestohlen   

63. hat schon mindestens fünfmal weniger wertvolle Dinge entwendet   
64. hat schon einmal mit Absicht Dinge, die ihm/ihr nicht gehören, zerstört oder beschädigt   
65. dabei ist ein Schaden von mindestens 30 Euro entstanden   
66. ist schon von zu Hause weggelaufen   
67. zeigt folgende, oben nicht genannte, auffällige Verhaltensweise: 

 
 
 

  

 
 
Schilddrüsenerkrankungen in der Familie   O ja O nein 
 
Schulleistungsprobleme     O ja  O nein 
 
Alleinerziehung       O ja O nein 
 
Besuch Grundschule / Förderschule / Sonderschule   O ja O nein 
 
Sprachentwicklungsstörung     O ja O nein 
 
Geschwisteranzahl       0   1   2   3   4 
 
Stunden TV/PC pro Tag      <1 1-3  3> 
 
Stunden Sport/Bewegung pro Tag     <1 1-3  3> 
  


