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Elternfragebogen zur U 8 (46.- 48. Monat) 
Mannheimer Elternfragebogen MEF 
 
Name:_______________________________________Geburtsdatum:________________________ 
 
Ausgefüllt von:______________________________________________am:____________________ 
Kreuzen sie bitte an, ob die unten aufgeführten Probleme bei Ihrem Kind in den letzten 6 Monaten 
aufgetreten sind.  
 
Mein Kind…        stimmt  stimmt 
           nicht 
1. kann mindestens dreimal pro Woche schlecht einschlafen        ⃝        ⃝  
     (liegt mindestens 1 Stunde wach) 
2. wacht mindestens einmal pro Nacht auf und liegt dann mindestens       ⃝       ⃝ 
     eine Stunde wach 
3. schläft nachts mit im Elternbett, obwohl wir das nicht gern sehen       ⃝       ⃝ 
4. hat meistens nur wenig Appetit           ⃝       ⃝ 
5. ist untergewichtig            ⃝       ⃝ 
6. ist extrem wählerisch beim Essen          ⃝       ⃝ 
7. klagt bei Aufregungen häufig über Bauchschmerzen        ⃝        ⃝ 
8. kann wegen dieser Bauchschmerzen nicht wie sonst spielen       ⃝       ⃝ 
    oder seine Freunde besuchen 
9. klagt mehrmals pro Woche über Kopfschmerzen         ⃝       ⃝ 
10. kann wegen seiner Kopfschmerzen nicht wie sonst spielen oder seine       ⃝       ⃝ 
      Freunde besuchen 
11. hat Migräne             ⃝       ⃝ 
12. hat Asthma             ⃝       ⃝ 
13. hat Heuschnupfen            ⃝       ⃝ 
14. stottert             ⃝       ⃝   
15. nässt mindestens einmal pro Woche ein         ⃝       ⃝ 
16. kotet mindestens einmal pro Monat ein          ⃝       ⃝ 
17. hat manchmal nervöse Zuckungen (z.B. Blinzeltic)        ⃝        ⃝ 
18. kaut Fingernägel            ⃝       ⃝ 
19. dabei kommt es häufig zu blutenden Verletzungen        ⃝       ⃝ 
20. kann sich sehr schlecht von der Mutter trennen         ⃝       ⃝ 
21. deswegen kommt es auch im Kindergarten zu Problemen        ⃝       ⃝ 
22. hat panische Angst 
 -vor Spinnen, Mäusen, Hunden oder Ratten         ⃝       ⃝ 
 -vor fremden Menschen           ⃝       ⃝ 
 -vor Blitz, Donner, Dunkelheit          ⃝       ⃝ 
 -vor dem Zahnarzt, Spritzen, Blut oder Verletzungen        ⃝       ⃝  → 
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Elternfragebogen zur U 8 (46.- 48. Monat) 
Mannheimer Elternfragebogen MEF 
 
Name:_______________________________________Geburtsdatum:________________________ 
 
Mein Kind…        stimmt  stimmt 
           nicht 
23. ist mehrmals im Monat traurig, weinerlich         ⃝        ⃝  
24. diese Stimmung steht meist in keinem Verhältnis  zum auslösenden Ereignis   ⃝       ⃝ 
25. ist nur schwer auf andere Gedanken zu bringen, wenn es traurig ist      ⃝       ⃝ 
26. ist zu Hause beim Spielen leicht ablenkbar und unkonzentriert       ⃝       ⃝ 
27. ist im Kindergarten sehr leicht ablenkbar und unkonzentriert       ⃝       ⃝ 
28. ist zu Hause (z.B. beim Essen) sehr unruhig, zappelig, kann nicht stillsitzen      ⃝       ⃝ 
29. ist im Kindergarten sehr unruhig, zappelig, kann nicht stillsitzen       ⃝        ⃝ 
30. ist beim Spielen sehr unvorsichtig und riskant in seinem Verhalten       ⃝       ⃝ 
 31. rennt ohne zu schauen auf die Straße          ⃝       ⃝ 
32. scheint bei gefährlichen Aktivitäten keine Angst zu kennen        ⃝       ⃝ 
33. hat täglich einen Wutanfall           ⃝       ⃝ 
34. ist zu Hause ständig ungehorsam          ⃝       ⃝ 
35. ist im Kindergarten häufig ungehorsam          ⃝       ⃝ 
36. hat Spaß daran, Dinge, die ihm nicht gehören, zu zerstören       ⃝       ⃝   
37. quält manchmal Tiere            ⃝       ⃝ 
38. prügelt sich häufig mit anderen Kindern          ⃝       ⃝ 
39.  dabei kommt es auch häufiger zu blauen Flecken und kleineren Verletzungen ⃝        ⃝ 
40. hat Angst vor fremden Erwachsenen          ⃝       ⃝ 
41. hat Angst vor fremden gleichaltrigen Kindern         ⃝       ⃝ 
42. nimmt auf dem Spielplatz zu fremden Kindern keinen Kontakt auf       ⃝       ⃝ 
43. spricht fast jede fremde Person an          ⃝       ⃝ 
44. geht schon nach kurzer Zeit mit fremden Personen überallhin mit       ⃝       ⃝ 
45. weigert sich oft, mit fremden Erwachsenen zu sprechen,         ⃝       ⃝ 
       auch wenn es etwas gefragt wird 
46. sucht bei seinen Eltern keinen Trost, wenn es sich wehgetan hat       ⃝       ⃝   
47. kommt nicht zu seinen Eltern, wenn es Angst hat        ⃝       ⃝ 
48. ist noch sehr unselbstständig, kann sich schlecht selbst beschäftigen      ⃝       ⃝ 
49. hängt am Rockzipfel der Mutter, will nichts allein machen       ⃝       ⃝ 
50. wehrt sich meistens gegen Zärtlichkeiten, will nicht schmusen       ⃝       ⃝ 
51. reagiert mit panischer Angst, wenn in seinem Zimmer etwas verändert wird   ⃝       ⃝ 
52. ist häufiger ohne Kontakt zu seiner Umgebung         ⃝       ⃝ 
      (blickt ins Leere, reagiert nicht) 
53. ist gegenüber Schmerz sehr unempfindlich         ⃝       ⃝ 
54. streitet sich jeden Tag mit seinen Geschwistern         ⃝       ⃝ 
55. kann mit seinen Geschwistern nicht friedlich zusammen spielen       ⃝       ⃝ 
56. ist in höchstem Maße eifersüchtig auf seine Geschwister        ⃝       ⃝ 
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Denver Elternfragebogen 
3,6 – 4,6 Jahre (U8) 

Name des Kindes: _____________________________ 

Wer füllt den Fragebogen aus: __________________________________ 

Beantworten Sie bitte den Fragebogen, bis Sie drei „nein“ angekreuzt haben. 

• Sagt Vor- und Familiennamen
- Kann es ohne Ihre Hilfe oder Vorsagen seinen Namen wiederholen?
- Kann es seinen Vor- und Nachnamen sagen? Auch ein Spitzname gilt als

Vorname.
Kreuzen Sie „nein“ an, wenn man es schlecht versteht. 

Ja:  � Nein:  � 

• Versteht kalt, müde, hungrig
Notieren Sie die Antworten auf folgende Fragen. Helfen Sie ihm nicht, außer einer
Wiederholung der Frage.
- „Was machst du, wenn dir kalt ist?“  _______________________ 
- „Was machst du, wenn du hungrig bist?“ _______________________ 
- „Was machst du, wenn du müde bist?“  _______________________ 

Für kalt soll die richtige Antwort „zittern“, „Mantel anziehen“ oder „ins Haus gehen“ 
sein, nicht „Medizin nehmen“, oder „husten“. Für hungrig soll die richtige Antwort 
„hole mir was zu essen“ sein. Für müde soll die richtige Antwort „Gähnen“, „Schlafen 
gehen“, „Hinlegen“, „Ausruhen“ oder „Ruhe geben“ sein.  
Beantwortet es alle drei Fragen richtig mit Worten ohne Bewegungen oder Gesten? 

Ja:  � Nein:  � 

• Zuknöpfen
Kann Ihr Kind seine Kleidung oder die seiner Puppe zuknöpfen? Druckknöpfe zählen
Nicht. Kreuzen Sie „nein“ an, wenn es keine Kleidung zum Zuknöpfen hat.

Ja:  � Nein:  � 

• Steht auf einem Bein
Lassen Sie Ihr Kind ohne Anhalten möglichst lange auf einem Bein balancieren.
Wenn nötig, ermutigen Sie es durch Vormachen. Lassen Sie es dreimal versuchen.
Schätzen Sie die Sekunden durch langsames Zählen. Kann Ihr Kind 2 Sek. oder
Länger balancieren, bei zwei oder drei Versuchen?

Ja:  � Nein:  � 

• Weitsprung
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Sagen Sie Ihrem Kind, es soll aus dem Stand der Länge nach über diesen 
Fragebogen springen. Gelingt es ihm, ohne auf dem Papier zu landen? 
         Ja:  � Nein:  � 
 
•Verwendet Mehrzahl 
Hängt Ihr Kind, wenn es von mehr als einem Gegenstand spricht, die richtige Endung 
an, so z.B. Würfel, Schuhe oder Spielsachen? 
         Ja:  � Nein:  � 
•  Baut Brücken nach 
Zu dieser Aufgabe benötigen Sie 6 kleine Würfel. Sagen Sie Ihrem Kind, es soll 
genau aufpassen, was Sie bauen. Stellen Sie zwei kleine Würfel mit einem kleinen 
Zwischenraum nebeneinander auf. Legen Sie einen dritten Würfel oben auf beide, so 
dass die Brücke wie in der Abbildung aussieht. Geben Sie Ihrem Kind 3 Würfel und 
sagen Sie ihm, es soll eine Brücke wie die ihre nachbauen. Sie sollen Ihre Brücke 
stehen lassen, dass Ihr Kind sie nachbauen kann. Deuten Sie auf die Öffnung. Hat 
Ihr Kind eine Brücke wie in der Abbildung gebaut? 
        Ja:  � Nein:  � 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Turm aus 8 Würfel 
Kann Ihr Kind 8 Würfel aufeinander stellen, ohne dass der Turm einstürzt? Dies gilt 
für kleine Würfel mit einer Kantenlänge von etwa 2,5 bis 4 cm. 
        Ja:  � Nein:  � 
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