TPL
Beurteilungsbogen für Vorschulkinder
gar nicht wenig weitgehend

Name,Vorname, Geburtsdatum

0
1

kann sich nur für kurze Zeit auf ein Spiel oder eine Beschäftigung
konzentrieren

2

fängt innerhalb kurzer Zeit viele Dinge an und wechselt von einer
Tätigkeit zur anderen und macht nichts zu Ende

3

scheint oft nicht zuzuhören, wenn andere es ansprechen

4

hält sich oft nicht an Anweisungen und schafft es nicht , seine Spiele,
Mal-oder Bastelarbeiten zu Ende zu bringen

5

weiß oft nicht, was es tun soll, sitzt nur da oder läuft herum, ist an nichts
interessiert

6

sträubt sich oft gegen Spiele und Beschäftigungen bei denen es um
Ausdauer und Fingerfertigkeit geht

7

kann beim Vorlesen nicht zuhören, ist nicht bei der Sache

8

lässt sich beim Spiel oder bei Beschäftigungen durch äußere Ereignisse
(z.B. Lärm oder Aktivitäten anderer Kinder) leicht ablenken

9

ist schnell von etwas begeistert, verliert dann aber leicht das Interessen
und hält nicht lange durch

10

kann beim Essen oder bei Beschäftigung am Tisch nicht stillsitzen,
rutschtauf dem Stuhl herum oder zappelt mit Händen und Beinen oder
spielt mit dem Besteck usw.)

11

bleibt oft bei Tisch oder bei anderen Gelegenheiten, wo es auf dem Platz
sitzen bleiben müßte, nicht sitzen (z.B. im Stuhlkreis)

12

rennt oft herum oder klettert überall hoch, auch wo es nicht angebracht
ist

13

hat oft Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich ruhig zu beschäftigen

14

ist ständig auf Achse und bleibt nur kurze Zeit an einem Platz

15

zeigt durchgängig extreme Unruhe, die durch die Umgebung oder durch
Aufforderungen nicht dauerhaft beeinflußbar ist

16

redet oder fragt ständig, ist ein richtiges Plappermaul

17

spricht fast jede fremde Person an oder hängt sich an fremde Personen

18

kann häufig nur schwer warten, bis es an der Reihe ist (z.B. bei Spielen
oder in einer Gruppe) quengelt und läßt nicht locker

19

unterbricht oder stört andere häufig (z.B. platzt in die Unterhaltung,
Telefongespräche oder Spiele anderer hinein)

1

2

besonders
stark

3

-
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