
Selbsttest zur Videospielsucht 

für Tim 

 

Beantworte die folgenden Fragen zu Tim am Ende des Romans!  

Notiere dazu jeweils eine Textstelle, an der man erkennen kann, dass Tim diese 

Antwort geben würde. 

 

1. Wie alt ist Tim?    Textstelle: Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Wie häufig spielt Tim Videospiele z.B. über den Computer oder die 

Konsole? 

 Nie 

 einmal im Monat 

 einmal pro Woche 

 mehrmals pro Woche 

 täglich 

Textstelle: Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Welche Videospiele spielt er? 

 Actionspiele (z. B. Jump-and-run, Beat `em ups, Action-Adventure)  

 Ego-Shooter  

 Rollenspiele (z. B. MMORPGs, Online- und Offline-Rollenspiele)  

 Strategiespiele (z. B. Echtzeit-Strategiespiele, Aufbauspiele)  

 Sportspiele (z. B. Managerspiele, Sportsimulation)  

 Simulationsspiele (z. B. Autorennsimulation, Lebenssimulation)  

 sonstige Spiele 

Textstelle: Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



4. Zu welchen Tageszeiten beschäftigt er sich wie lange mit Videospielen? 

Markiere die Zeiträume mit Buntstift. 

 
Textstelle: Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5. Wenn Tim vor die Wahl gestellt würde, welche der folgenden Aktivitäten 

wären ihm am wichtigsten? 

 Videospiele spielen 

 Partys besuchen und Freunde treffen 

 Bücher lesen 

 Fußball spielen 

 

Gib hier passende Textstellen zu den nicht ausgewählten Aktivitäten an!  

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



6. Wie sehr treffen folgende Aussagen auf Tim zu? 

 Stimmt 

nicht 

Stimmt 

zum Teil  

Stimmt 

total 

Ich beschäftige mich auch während der Zeit, in der ich 

keine Videospiele spiele, gedanklich sehr viel mit dem 

Spiel. 

   

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 

 
Ich habe das Gefühl, dass Videospiele für mich immer 

wichtiger werden. 

   

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 

 

Ich habe das Gefühl, meine Spielzeit nicht 

kontrollieren zu können. 

   

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 

 
Wenn ich nicht spielen kann, bin ich gereizt und 

unzufrieden. 
   

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 

 
Mir wichtige Menschen beschweren sich, dass ich zu 

viel Zeit mit Spielen verbringe. 
   

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 

 
Ich bin so häufig und intensiv mit Videospielen 

beschäftigt, dass ich manchmal Probleme in der 

Schule/ im Studium/ im Beruf bekomme. 

   

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 

 

 

 



 Stimmt 

nicht 

Stimmt 

zum Teil  

Stimmt 

total 

Wenn ich längere Zeit nicht spiele, werde ich unruhig 

und nervös. 

   

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 

 

Meine Leistungen in der Schule/ im Studium/ im Beruf 

leiden unter meinen Spielgewohnheiten. 

   

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 

 
Meine Gedanken kreisen ständig ums Videospielen, auch 

wenn ich gar nicht spiele. 

   

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 

 
Ich verbringe oft mehr Zeit mit Videospielen, als ich 

mir vorgenommen habe. 
   

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 

 
Es kommt vor, dass ich eigentlich etwas ganz anderes 

mache und dann ohne zu überlegen ein Videospiel 

starte. 

   

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 

 
Zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Situationen 

spiele ich eigentlich immer: Das ist fast zu einer 

Routine für mich geworden. 

   

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 

 
 

 

 



7. Treffen folgende Aussagen auf Tim zu? Wenn ja, gib die passende 

Textstelle an. 

 Trifft zu Trifft nicht zu  

Ich habe nur wenig Interesse oder Freude an meinen 

Tätigkeiten  

  

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 
 

 

Ich habe Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen und 

fühle  

oft müde 

  

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 
 

 

Ich habe entweder weniger Appetit oder ein übermäßiges 

Bedürfnis zu essen  

  

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 
 

 

Ich habe Schwierigkeiten, mich auf etwas zu konzentrieren   

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 
 

Meine Bewegungen waren schon verlangsamt und ich war im 

Gegenteil aber auch schon „zappelig“ oder ruhelos und hatte 

einen stärkeren Bewegungsdrang als sonst 

  

Kapitel __ Seite ___ 

Zitat: ______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 


