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Kinder-Bilderinteressentest (K-BIT)
Fragebogenversion

Nachfolgend sind verschiedene Bilder mit einem kurzen Text aufgeführt. Die Bilder zeigen Kinder, die eine
bestimmte Tätigkeit ausüben (z.B. Tiere beobachten). Schau dir die Bilder und die dazugehörigen Texte
nacheinander an und kreuze auf der Smileyskala rechts an, wie sehr dich selbst die Tätigkeit interessiert, die
auf dem Bild dargestellt ist.
Ein trauriges Smiley () bedeutet, dass du etwas nicht gerne tust und ein lachendes Smiley () bedeutet,
dass du etwas sehr gerne tust.
Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, du kreuzt einfach das an, was am besten zu dir passt. Auch
wenn es manchmal schwierig ist, sich zu entscheiden, mach bitte immer nur ein Kreuz.
Der Fragebogen dauert etwa 15 Minuten.

Bitte schätze ein…
… wie gerne Du die Tätigkeiten magst, die auf den Bildern zu sehen sind. Lies dazu die jeweiligen Texte
rechts neben den Bildern.
das
das
das
das
das
interessiert interessiert interessiert interessiert interessiert
mich gar mich wenig mich etwas
mich
mich sehr;
nicht; das
das tue ich
ziemlich
tue ich gar
sehr gerne
nicht gerne

R_01

I_01

A_01

S_01

E_01

Auf diesem Bild baut ein
Kind eine Kugelbahn. Wie
gerne baust du denn
etwas?

Auf diesem Bild
beobachtet ein Kind mit
der Lupe eine Eidechse.
Wie gerne beobachtest du
denn Tiere?
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Auf diesem Bild malt ein
Kind ein Bild. Wie gerne
malst du denn Bilder?

Auf diesem Bild winkt ein
Kind anderen Kindern auf
dem Spielplatz zu und will
mit ihnen spielen. Wie
gerne gehst du denn zu
anderen Kindern hin, die
du noch nicht kennst?

Auf diesem Bild verkauft
ein Kind Kuchen. Wie
gerne verkaufst du denn
anderen Dinge?
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mich sehr;
nicht; das
ziemlich
das tue ich
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tue ich gar
nicht gerne
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Auf diesem Bild rechnet
ein Kind Zahlen
zusammen. Wie gerne zä
hlst du denn?

Auf dem Bild schlägt ein
Kind mit dem Hammer Nä
gel in ein Holzbrett ein.
Wie gerne machst du denn
das?

Auf diesem Bild versucht
ein Kind herauszufinden,
was das für eine Blume auf
der Wiese ist. Wie gerne
beobachtest du denn die
Natur?
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Auf diesem Bild singen
zwei Kinder ein Lied. Wie
gerne singst du denn?

Auf diesem Bild bringt ein
Kind anderen Kindern ein
Kartenspiel bei. Wie gerne
bringst du denn anderen
Kindern ein Spiel bei?
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interessiert interessiert interessiert interessiert interessiert
mich gar mich wenig mich etwas
mich
mich sehr;
nicht; das
ziemlich
das tue ich
sehr gerne
tue ich gar
nicht gerne
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Auf diesem Bild führt ein
Kind eine Wandergruppe
an und zeigt den anderen
den Weg. Wie gerne bist
du denn der Anführer und
zeigst den anderen wo es
lang geht?

Auf diesem Bild räumt ein
Kind nach dem Basteln
seinen Schreibtisch auf.
Wie gerne machst du denn
alles ordentlich?

Auf diesem Bild schaut ein
Kind zu, wie eine Frau ein
Holzbrett zersägt. Wie
gerne schaust du denn zu,
wenn jemand mit einem
Werkzeug etwas baut?

Auf diesem Bild schaut ein
Kind eine Sendung im
Fernsehen an und lernt
wie die Atmung beim
Mensch funktioniert. Wie
gerne schaust du denn
Sendungen im Fernsehen
an, bei denen du etwas
lernst?
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Auf diesem Bild denkt sich
ein Kind eine Geschichte
aus. Wie gerne denkst du
dir denn Geschichten aus?
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interessiert interessiert interessiert interessiert interessiert
mich gar mich wenig mich etwas
mich
mich sehr;
nicht; das
ziemlich
das tue ich
sehr gerne
tue ich gar
nicht gerne
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Auf diesem Bild hilft ein
Kind einem anderen Kind,
das bei eine Aufgabe nicht
weiter weiss. Wie gerne
hilfst du denn anderen
Kindern, besser zu
werden?
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Auf diesem Bild sortiert
ein Kind Bausteine nach
Grösse und Farbe. Wie
gerne sortierst du denn
Sachen?
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Auf diesem Bild repariert
ein Kind ein Spielzeug, das
kaputt gegangen ist. Wie
gerne reparierst du denn
kaputte Sachen?
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Auf diesem Bild bauen
Kinder mit Steinen einen
Weg durch den Fluss. Das
eine Kind sagt den
anderen Kindern, wo sie
die Steine hinlegen sollen.
Wie gerne sagst du denn
anderen Kindern, was sie
machen sollen?

Auf diesem Bild schaut ein
Kind durch ein Mikroskop
und untersucht etwas.
Wie gerne schaust du
denn Dinge unter dem
Mikroskop an?
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mich sehr;
nicht; das
ziemlich
das tue ich
sehr gerne
tue ich gar
nicht gerne
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Auf diesem Bild spielt ein
Kind mit Knete. Wie gerne
spielst Du denn mit Knete?

Auf diesem Bild bringt ein
Kind einem kranken Kind
einen Tee. Wie gerne kü
mmerst du dich um kranke
Menschen?

Auf diesem Bild
entscheidet ein Kind,
welche Kinder in welcher
Mannschaft spielen. Wie
gerne bist du denn der
Anführer und entscheidest
wer mit wem spielt?

Auf dem Bild hakt ein Kind
einen Termin auf einem
Kalender ab. Wie gerne
erstellst du denn eine Ü
bersicht oder eine Liste
zum Abhaken?
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Auf diesem Bild repariert
ein Kind ein Fahrrad. Wie
gerne reparierst du denn
kaputte Sachen?
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Auf diesem Bild mischt ein
Kind verschiedene Stoffe
und Flüssigkeiten und
schaut was passiert. Wie
gerne mischst du denn
Sachen und schaust was
passiert?
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Auf diesem Bild zeichnet
ein Kind ein Comic. Wie
gerne zeichnest du denn?

Auf diesem Bild bringt ein
Kind den anderen Kindern
bei, wie man Tischtennis
spielt. Wie gerne bringst
du denn anderen Kindern
eine neue Sportart bei?

Auf diesem Bild versucht
ein Kind seine Eltern zu ü
berreden, dass es nach
dem Essen ein Videospiel
spielen darf. Wie gerne ü
berredest du denn deine
Eltern zu etwas, das du
gerne möchtest?
Auf diesem Bild räumt ein
Kind sein Zimmer auf. Wie
gerne räumst du denn
dein Zimmer auf?

Jetzt noch zwei Fragen zu dir.

Ich bin:
 weiblich
 männlich

Mein Alter ist: _____________ Jahre

Jetzt hast du es geschafft!



