
Viele Eltern sind sich nicht sicher:
Ist mein Kind überhaupt
gefühlsstark, hochsensibel,
temperamentvoll oder autonom? 

Um mehr Klarheit zu erlangen, 
habe ich diesen Test mit vielen
hilfreichen Fragen zusammengestellt,
der uns Eltern mehr Klarheit und
Sicherheit diesbezüglich geben kann.
Jedes temperamentvolle und
gefühlstarke Kind ist einmalig,
dennoch gibt es viele Ähnlichkeiten
zwischen den Kindern, die ich in
meinem „Test: Gefühlstarke Kinder“
zusammengetragen habe.

Bitte seht die Fragestellung als
Anhaltspukte und versucht die Fragen
so ehrlich und spontan wie möglich
zu beantworten. 

Ist mein Kind
gefühlsstark? 

Ein Test bringt
mehr Klarheit



Ist mein Kind
gefühlsstark? 

1.Nimmt dein Kind viele sichtbare
Feinheiten um sich herum wahr,
wie z.B. Wolkenbilder, kleine
Pflanzen am Wegrand, Details von
Kleidung bei anderen Personen,
Wildtiere, Keimlinge…

2.Reagiert dein Kind häufig mit
extremer Wut, heftigem Trotz oder
starkem Weinen/Schreien, wenn es 
sich ungerecht behandelt fühlt?

3.Erlebt dein Kind seine Gefühle 
wie Freude, Aufregung, Traurigkeit, 
Wut… häufig in einer extremen
Variante?

4.Kann sich dein Kind in einer
unruhigen Umgebung nur schwer
konzentrieren?

5.Lässt sich dein Kind bei einer
unruhigen Umgebung schnell von 
seinem eigentlichen Vorhaben
ablenken?



Ist mein Kind
gefühlsstark? 

6.Kann dein Kind besonders gut
umgehen mit Lebewesen, die sich
nicht selbst äußern können, wie
z.B. Tiere oder Säuglinge?

7.Hat dein Kind Probleme mit
unterschiedlichen Konsistenzen 
im Mundraum? Fühlt es z.B. kleine
Körner oder Kräuter heraus und
lehnt diese ab?

8.Erwähnt dein Kind häufig, dass
ihm das Licht zu grell/hell ist?

9.Reagiert dein Kind
außergewöhnlich stark auf Medien,
z.B. Serien oder Filme, in denen
die Bewegungsabläufe schneller 
sind als im realen Leben?

10.Erkennt dein Kind häufig die
Gefühle anderer Personen (noch vor
anderen Anwesenden?)



Ist mein Kind
gefühlsstark? 

11.Neigt dein Kind dazu, in
fremder Umgebung über einen
längeren Zeitraum die Rolle des
Beobachters einzunehmen?

12.Beschwert sich dein Kind häufig
über unangenehme Gerüche, selbst
wenn diese nur dezent vorhanden
sind?

13.Fühlt dein Kind schnell mit
anderen mit, die traurig sind?

14.Ist deinem Kind häufig sehr
kalt oder warm oder leidet es
unter abruptem Temperaturwechsel?

15.Wehrt sich dein Kind gegen
Stoffe, die es als unangenehm
empfindet, wie Nähte an der
Unterwäsche oder den Strümpfen,
nasse Wäsche oder kratziges
Material?



Ist mein Kind
gefühlsstark? 

16.Zeigt dein Kind ein unruhiges
Schlafverhalten, z.B. Probleme
beim Einschlafen oder Herumwälzen?

17.Möchte dein Kind seine Aufgaben
häufig „perfekt“ ausführen und
kann erst zur nächsten
Aufgabe/Situation übergehen, wenn
es die erste Aufgabe in seinen
Augen „perfekt“ zu Ende gebracht
hat?

18.Kann dein Kind Abweichungen von
Routinen kaum aushalten?

19.Empfindet dein Kind jede äußere
Struktur von außen als
Freiheitsberaubung?

20.Neigt dein Kind dazu, sich
zurückzuziehen oder für sich
allein sein zu wollen?



Ist mein Kind
gefühlsstark? 

21.Hat dein Kind Schwierigkeiten,
sich in neue Situationen, wie z.B.
Kindergarteneintritt oder
Schulbeginn einzugliedern?

22.Fällt es deinem Kind schwer,
Übergänge und Situationswechsel 
zu meistern? Zum Beispiel nach 
dem Anziehen zum Frühstückstisch
zu wechseln, nach dem Kindergarten
einen Termin wahrzunehmen…

23.Überblickt dein Kind
Strukturen/Situationen im größeren
Umfang als andere Gleichaltrige?

24.Ist dein Kind der Wortwahl von
Altersgenossen scheinbar voraus?

25.Reagiert dein Kind besonders
stark auf Hungergefühle?



Ist mein Kind
gefühlsstark? 

26.Überdenkt dein Kind Situationen
ausgiebig, bevor es sich für eine
konkrete Situation entscheidet?

27.Ist dein Kind häufig sehr
nachdenklich und grüblerisch?

28.Braucht dein Kind häufigere
Ruhepausen als andere Kinder?

29.Fühlt sich dein Kind schnell
unwohl, wenn der Geräuschpegel
ansteigt?

30.Äußert dein Kind manchmal, dass
es sich anders fühlt als andere
Kinder?

31.Zeigt dein Kind Stresssymptome,
die es auszugleichen versucht, z.B.
durch Zähneknirschen, Nägelkauen,
Haare zwirbeln oder nervöse Ticks?



Ist mein Kind
gefühlsstark? 

Je mehr Fragen du mit „Ja“
beantwortet hast, umso höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass dein
Kind gefühlsstark ist. Viele
Eltern finden ihr Kind in den
Fragen wieder und haben zum ersten
Mal einen Anhaltspunkt für sich,
um ihre Kinder besser einschätzen
und verstehen zu können. 

Mit dem Wissen, dass dein Kind
"gefühlsstark" ist, hast du nun
die Möglichkeit mit mehr
Verständnis und liebevoller
Begleitung auf dein Kind zu
reagieren. 

 



Ist mein Kind
gefühlsstark? 

Fällt dir der Umgang mit deinem
temperamentvollen Kind und eine
friedvolle Begleitung noch schwer?

Dann kontaktiere mich gerne. Ich
begleite dich und dein Kind
liebevoll auf euren gemeinsamen
Weg. Und zusammen schaffen wir
mehr Leichtigkeit in eurem
Familienalltag.

Alles Liebe, 

eure Steffi 


