
Wie gut können Sie abschalten? 
 
Öfter mal den Alltag vergessen und die Seele baumel n lassen  
– das ist wichtig, um neue Kraft zu schöpfen. Aller dings: Es ist 
gar nicht so leicht, seine Probleme und Sorgen zu v ergessen. 
Wie gut Sie relaxen und in Ihre Fantasien abtauchen  können, 
verrät Ihnen unser neuer Psychotest.  
 
1. Wie schätzen Sie Ihre Konzentrationsfähigkeit ein? 
 A Meist kann ich mich sehr gut konzentrieren 
 B Mal besser, mal schlechter 
 C Ich bin ziemlich ablenkbar 
 
2. Lesen Sie trotz Internet, TV und Video gern Bücher? 
 A Nein – dazu habe ich weder Zeit noch Lust 
 B Gelegentlich – am liebsten in den Ferien 
 C Ja – ich bin eine richtige „Leseratte“ 
 
3. Machen Sie unter Zeitdruck leicht Flüchtigkeitsfehler? 
 A Ja – ich werde dann schnell nervös 
 B Nein – Hektik ist mir fremd 
 C Manchmal – wenn ich insgesamt nicht gut drauf bin 
 
4. Gehen Ihnen oft vergangene Fehler durch den Kopf? 
 A Ja – ich mache mir darüber viele Gedanken 
 B Nein – ich lebe mehr im Augenblick 
 C Das hängt von meiner Stimmung ab 
 
5. Vor dem Einschlafen fällt Ihnen ein, dass Sie eine 
 wichtige Besorgung vergessen haben. Was nun? 
 A Ich stehe auf und mache mir für den nächsten Tag 
  eine Notiz 
 B Ich sage mir: „Morgen ist auch noch ein Tag“ – und 
  schlafe ein 
 C  Vor dem Einschlafen denke ich an etwas anderes 
 
6. Mehrere Dinge gleichzeitig erledigen – können Sie das? 
 A Teilweise – das kommt auf die Tätigkeiten an 
 B Ja – in meinem Kopf ist ohnehin immer „Hochbetrieb“ 
 C Nein – ich bleibe lieber bei einer Sache 
 
7. „Dazu habe ich keine Zeit“ – wie oft sagen Sie das? 
 A Fast täglich – weil ich ständig in Zeitnot bin 
 B Gelegentlich – wenn ich wirklich viel zu tun habe 
 C Sehr selten 
 
8. Neigen Sie dazu, sich Sorgen zu machen und zu grübeln? 
 A  Hin und wieder – bei entsprechendem Anlass 
 B Kaum – ich sehe die Dinge ganz locker 
 C Ja – das leben ist nun mal nicht einfach 
 
 
 



                                Testauswertung 
      Testpunkte 
   Frage       Antwort 
                                                A   B C    
   1 6 3 0 
   2 0 3 6 
   3 0 6 3 
   4 0 6  3 
   5 1 3 6 
   6 3 1 6 
   7 0 3  6 
   8 3 6 0 
 
                           Ihre Gesamtpunktzahl: .. ...    
 
Bis 15 Punkte 
Auch wenn Sie es sich zu Hause bequem gemacht haben – wirklich 
entspannt sind Sie nur selten. Zu viele Gedanken gehen Ihnen durch 
den Kopf, sodass Sie nur schwer innere Ruhe finden können. Selbst 
wenn Sie – zumindest äußerlich – abgeschaltet haben, ist Ihre Ge-
dankenwelt noch „in Bewegung“. Kein Wunder, dass auch Ihre Träu-
me oft lebendig und „aktionsreich“ sind und Sie sich selbst im Schlaf 
manchmal nicht völlig entspannen können. Psychologischer Rat:  
Lenken Sie sich öfter mal ab (Spazieren gehen, Musik hören). Dann 
wird Ihr Kopf bald frei – für schöne Gedanken und entspannende 
Fantasien.  
 
16 bis 32 Punkte 
Solange Sie vom Alltag mit seinen Pflichten und Sorgen gefangen-
genommen sind, fällt es Ihnen nicht leicht, abzuschalten und sich 
wirklich zu entspannen. Besonders nach einem hektischen Tag klin-
gen die Ereignisse noch in Ihnen nach. Dann brauchen Sie einige 
Zeit, um Körper und Seele „herunterzufahren“. Doch da Sie im Grun-
de ein ausgeglichener Typ sind, gelingt es Ihnen auch nach „Turbu-
lenzen“, den Alltagsstress abzustreifen. Psychologischer Rat:  Neh-
men Sie Nebensächlichkeiten nicht so wichtig. Und versuchen Sie, 
insgesamt gelassener zu werden. So kann es Ihnen gelingen, noch 
besser abzuschalten. 
 
Ab 33 Punkte 
Erstaunlich, wie gut Sie abschalten und sich entspannen können. In-
nere Ruhe und Gelassenheit gehören zu Ihrem Naturell, sodass Sie 
sich auch von alltäglicher Hektik nicht anstecken lassen. Ärger und 
Sorgen sind für Sie ganz normale Empfindungen, die Sie vorüber-
gehend gut beiseite schieben können. Außerdem sind Sie nicht allzu 
streng mit sich selbst und lassen gern „fünf gerade“ sein. So schonen 
Sie Ihre Nerven und beugen zudem körperlichen Stressreaktionen  
(z. B. Kopfschmerzen) vor. Psychologischer Rat:  Achten Sie darauf, 
dass Sie ernsthafte Probleme nicht verdrängen. Sonst könnten inner-
liche Spannungen Ihr Wohlbefinden spürbar beeinträchtigen. 


