
YETI 

Wie war deine Woche?     

Kreuze für jede Frage das Kästchen an, das am besten bescheibt, wie es dir in den vergangenen 7 Tagen gegangen ist. 
     

 Nie Ein- 
oder 

zweimal 

Oft Die ganze 
Zeit oder 

jeden Tag 
Ich war nervös, wenn ich mit Menschen zusammen war, die ich nicht gut kenne.    

Ich habe mich schlecht und unglücklich gefühlt.    

Ich habe die Beherrschung verloren.    

Ich habe an nichts Freude gehabt.    

Plötzlich bekam ich völlig ohne Grund schreckliche Angst.    

Ich wurde plötzlich nervös und unruhig.    

Ich habe mir Sorgen um die Zukunft gemacht.    

Ich war wütend und ärgerlich.    

Ich war zu müde, um etwas zu tun.    

Der Gedanke, in die Schule oder zur Arbeit zu gehen, beunruhigte mich.    

Ich hatte Anfälle von Albernheit.    

Ich habe mich wie ein schlechter Mensch gefühlt.    

Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich nicht so gut wie die anderen bin.    

Ich habe gedacht, dass mich niemand wirklich lieb hat.    

Andere Menschen haben mich schnell genervt.    

Ich konnte nicht einschlafen.    

Ich bin nachts aufgewacht und konnte nicht wieder einschlafen.    

Ich wurde plötzlich ohne Grund sehr traurig.    

Ich habe Stimmen und Geräusche gehört, die andere Menschen nicht hören konnten.    

Ich habe Dinge oder Personen gesehen, die andere Menschen nicht sehen konnten.    

Ich hatte das Gefühl, dass ich verfolgt wurde oder dass andere mir nachspionierten.    

Jemand wusste, was ich denke, obwohl ich es dieser Person nicht gesagt hatte.    

Ich hatte das Gefühl, dass die Welt um mich herum unecht war.    

Ich konnte mich nicht so klar ausdrücken wie vorher.    

Ich konnte Worte oder Gespräche nicht verstehen, die ich vorher leicht verstehen 
konnte. 

   

Einige Dinge sahen anders aus als normalerweise.    
 

Gibt es noch etwas, was du in der letzten Woche erlebt hast und uns berichten möchtest? Wenn ja, schreibe es bitte in das 
nachfolgende Feld. 

 

 
 

Danke schön! 

 


