
Test: Welcher Temperamenttyp überwiegt bei meinem Kind? 
 
 
 

Sanguiniker  
  

Mein Kind… 

 … hat viel Kraft und Energie. 

 … handelt oft schnell und manchmal unüberlegt. 

 … ist sehr hilfsbereit. 

 … denkt oft sehr schnell und überrascht mich mit seinen 

kreativen Ideen. 

 … meldet sich oft für freiwillige Aufgaben (u.a. auch in der 

Kita/ Schule). 

 … hat schauspielerisches Talent und steht gerne im 

Mittelpunkt. 

 … ist leicht zu begeistern, beendet gleichzeitig nicht jedes 

Projekt. 

 … gewinnt leicht Freunde, und hält sich gerne in Gruppen auf. 

 … scheint keine Langeweile zu kennen. 

 … wirkt meist optimistisch. 

 

Melancholiker 
 

Mein Kind… 

 … plant alle Eventualitäten, die eintreten könnten, durch. 

 … ist sehr gründlich und beharrlich. 

 … wählt seine Freunde sehr sorgfältig aus. 

 … mag es nicht, wenn es im Mittelpunkt steht. 

 … opfert sich für andere auf. 

 … kann sich für bestimmte Dinge sehr begeistern und 

entwickelt dafür eine Leidenschaft. 

 … ist bestrebt alles richtig zu machen. 

 …setzt sich sehr hohe Maßstäbe. 

 …ist sehr ordnungsbewusst. 

 … führt seine Arbeiten immer sehr sorgfältig aus. 

 …ist in vielen Angelegenheiten eher pessimistisch. 

 

 
 
 



Test: Welcher Temperamenttyp überwiegt bei meinem Kind? 
 
 

Choleriker 
 

Mein Kind… 

 …braucht nicht viele Freunde. 

 …möchte immer Recht behalten. 

 …ist aktiv und lebhaft. 

 … hat stets alles im Blick. 

 …ist sehr ehrgeizig und zielstrebig. 

 …ist sehr willensstark. 

 … kann gut organisieren. 

 … kann sich gut streiten und regt sich manchmal auf.  

 …kommt in Ausnahmesituationen gut zurecht und leistet 

dabei Außergewöhnliches. 

 … denkt und handelt eher sachlich als emotional. 

 

 

 

 

Phlegmatiker 
 

Mein Kind… 

 … ist oft unbekümmert und entspannt. 

 … ist meistens still und geduldig. 

 … wirkt zum Großteil sehr zufrieden mit seinem Leben. 

 … ist Freunden gegenüber sehr treu und loyal. 

 … hält seine Gefühle eher zurück und zeigt diese nicht offen. 

 … pflichtet anderen gerne bei. 

 … kann anderen sehr gut zuhören.  

 … hat viele Freunde und ist sehr beliebt. 

 … lässt sich oft Zeit und gerät selten in Eile. 

 … regt sich kaum auf.  

 

 

 

Auswertung: 

Der Typ, bei dem euer Kind die meisten Kreuze hat, entspricht seinem Haupttyp. Mischtypen sind häufig, daher solltet ihr stets auch das Temperament 

beachten, das in der Auswertung an zweiter Stelle liegt.  

Das Wissen um den Temperamenttyp kann sehr nützlich dabei sein, die Stärken des Kindes zu betonen, statt den Fokus auf vermeintliche Schwächen 

zu legen. Statt: „Emma möchte gern im Recht sein!“ - „Es gefällt mir, wie sehr sich Emma für ihre Ziele einsetzt.“ 

 


