
 
Tabelle A 
 
Positiv Charakterzüge: 
Unternehmungslustig    _____ 
energiegeladen _____  
freihteitsliebend _____ 
enthusiastisch _____ 
abenteuerlustig _____ 
offen im Umgang mit anderen _____ 
Negative Charakterzüge: 
ungeduldig _____ 
impulsiv _____ 
mangelnde Feinfühligkeit _____       
hitzköpfig _____ 
egoistisch _____ 
ruhelos _____ 
 
Gesamtanzahl der Kreuze   _____ 
 
 
Tabelle B 
 
Positive Charakterzüge: 
geduldig _____ 
zuverlässig _____ 
praktisch _____ 
warmherzig _____ 
geschäftstüchtig _____ 
bestimmt _____ 
Liebe zu den angenehmen  
Dingen im Leben _____ 
Negative Charakterzüge: 
stur _____ 
besitzergreifend _____ 
wichtigtuerisch _____ 
selbstgefällig _____ 
habgierig _____ 
 
Gesamtanzahl der Kreuze 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabelle C 
 
Positive Charakterzüge: 
flexibel _____ 
intellektuell _____ 
gute Kommunikationsfähigkeit _____ 
geistreich _____ 
anpassungsfähig _____ 
logisch _____ 
jugendliche Erscheinung _____ 
Negative Charakterzüge: 
rastlos _____ 
widersprüchlich _____ 
nervöse Lebensführung _____ 
unbeständig _____ 
ein Schwätzer _____ 
 
Gesamtanzahl der Kreuze 
 _____ 
 
Tabelle D 
 
Positive Charakterzüge: 
sensitiv _____ 
gütig _____ 
sparsam _____ 
intelligent _____ 
vorsichtig _____ 
ausgeprägte Phantasie _____ 
ausgeprägter Familiensinn _____ 
Negative Charakterzüge: 
übersensibel _____ 
hitzköpfig _____ 
nachtragend _____ 
unordentlich _____ 
übertrieben emotional _____ 
 
Gesamtzahl der Kreuze 
 _____ 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabelle E 
 
Positive Charakterzüge: 
grosszügig _____ 
kreativ _____ 
geistig aufgeschlossen _____ 
Mitgefühl _____ 
grossherzig _____ 
enthusiastisch _____ 
Negative Charakterzüge: 
wichtigtuerisch _____ 
intolerant _____ 
eingebildet _____ 
übertriebene Machtbedürfnisse _____ 
dogmatisch _____ 
snobistisch _____ 
 
Gesamtzahl der Kreuze 
 _____ 
 
 
Tabelle F 
 
Positive Charakterzüge: 
ordentlich _____ 
bescheiden _____ 
genau _____ 
analytisch _____ 
arbeitsam _____ 
hilfsbereit _____ 
charmant _____ 
Negative Charakterzüge: 
übertrieben besorgt _____ 
kleinlich _____ 
überkritisch _____ 

Schwierigkeiten sich zu entspannen 

 _____ 
Reserviert _____ 

Gesamtzahl der Kreuze 

 _____ 
 
 
 
 
 
 

 
Tabelle G 
 
Positive Charakterzüge: 
charmant _____ 
romantisch _____ 
schönheitsliebend _____ 
idealistisch _____ 
unbeschwert _____ 
grosszügig _____ 
Negative Charakterzüge: 
frivol _____ 
zu leicht beeinflussbar _____ 
unentschlossen _____ 
einfältig _____ 
übelnehmerisch _____ 
kokett _____ 
 
Gesamtzahl der Kreuze: 
 _____ 
 
Tabelle H 
 
Positive Charakterzüge: 
starke Gefühle _____ 
leidenschaftlich _____ 
stark _____ 
ausgesprochen phantasievoll _____ 
starke Anziehungskraft _____ 
bestimmt _____ 
Negative Charakterzüge: 
eifersüchtig _____ 
stur _____ 
heimlichtuerisch _____ 
argwöhnisch _____ 
widerspenstig _____ 
selbstgefällig _____ 
 
Gesamtzahl der Kreuze: 
 _____ 

 

 

 

 
 



 
Tabelle I 
 
Positive Charakterzüge: 
optimistisch _____ 
flexibel _____ 
humorvoll _____ 
aufrichtig _____ 
zuverlässig _____ 
philosophisch _____ 
Negative Charakterzüge: 
taktlos _____ 
sorglos _____ 
verantwortungslos _____ 
Neigung zum übertreiben _____ 
Extremist _____ 
ruhelos _____ 
 
Gesamtzahl der Kreuze 
 _____  
 
 
Tabelle J 
 
Gesamtzahl der Kreuze: 
vertrauenswürdig _____ 
sensibel _____ 
geduldig _____ 
beharrlich _____ 
sorgfältig _____ 
ehrgeizig _____ 
vernünftig _____ 
Negative Charakterzüge: 
pessimistisch _____ 
geizig _____ 
übertrieben konventionell _____ 
steifes Benehmen _____ 
Tendenz zu Depression 

Gesamtzahl der Kreuze: 

 _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabelle K 
 
Gesamtzahl der Kreuze: 
freundlich _____ 
vertrauenswürdig _____ 
idealistisch _____ 
humanitäre Einstellung _____ 
unabhängig _____ 
originelles Denken _____ 
Negative Charakterzüge: 
rebellisch _____ 
taktlos _____ 
exzentrisch _____ 
pervers _____ 
widersprüchlich _____ 
 
Gesamtzahl der Kreuze: 
 _____ 
 
 
 
Tabelle L 
 
Gesamtzahl der Kreuze: 
mitfühlend _____ 
einfühlsam _____ 
gütig _____ 
intuitiv _____ 
sensitiv _____ 
hilfsbereit _____ 
Negative Charakterzüge: 
unbestimmt _____ 
leicht verwirrt _____ 
schwache Willenskraft _____ 
heimlichtuerisch _____ 
lebensuntüchtig _____ 
unentschlossen _____ 
 
Gesamtzahl der Kreuze: 
 ____ 
 
 


