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Runde der Komplimente 1 
Mathematisches Verständnis
Logische Zusammenhänge erkenne ich gleich.
Schwierige Rechenaufgaben knacke ich mit links.
Mathe / Physik gehören zu meinen Lieblingsfächern.

Technisches Verständnis
Ich kann gut Baupläne lesen.
Mein Fahrrad/meinen Motorroller repariere ich selbst.
Technische Geräte faszinieren mich

Sprachgewandtheit
Ich beteilige mich meistens an Diskussionen.
Es macht mir Spaß, Texte zu formulieren.
Es fällt mir eher leicht, eine Fremdsprache zu lernen.

Räumliches Vorstellungsvermögen
Gegenstände skizzieren fällt mir leicht.
Was ich auf einem Plan sehe, kann ich mir gut vorstellen.
Ich komme ziemlich gut mit Wegbeschreibungen klar.

Runde der Komplimente 2
Gestalterische Fähigkeiten/ Kreativität
Ich gestalte sehr gern Plakate.
Ich kann ziemlich gut zeichnen.
Für Farben und Formen habe ich ein gutes Gespür.

Soziales Interesse/ Engagement
Ich kann mich gut in andere hineinversetzen.
Ich setze mich häufig für Schwache ein.
Wenn jemand Schwierigkeiten hat, helfe ich gern.

Hand- und Fingergeschicklichkeit
Ich werkle sehr gern, auch mit kleinsten Teilen.
Der Umgang mit Werkzeugen fällt mir eher leicht.
Es macht mir Spaß, kleinste Teile zusammenzufügen.

Kontaktfähigkeit
Es fällt mir leicht, auf andere Menschen zuzugehen.
Auf Partys stehe ich gern auch mal im Mittelpunkt.
Ich telefoniere oft ausgiebig mit meinen Freunden.

Runde der Komplimente 3
Naturverbundenheit
Filme über Tiere und Pflanzen finde ich spannend.
Lieber lebe ich auf dem Land, als in der Stadt.
Ich halte mich gern draußen in der Natur auf.

Körperliche Fitness
Es macht mir Spaß, mich körperlich zu verausgaben.
Ich treibe regelmäßig (mehrmals wöchentlich!) Sport.
Ich helfe gern bei Umzügen.

Organisationstalent
Ich kann gut Ordnung in ein Chaos bringen.
Mein Zimmer/meine Schulsachen sind immer gut aufgeräumt.
Ich kann zu erledigende Aufgaben gut in eine Reihenfolge bringen.

Konzentrationsfähigkeit
Ich höre meistens ganz genau zu.
Ich beschäftige mich gern stundenlang mit einer Sache.
Es ist schwer, mich von etwas abzulenken.

Runde der Komplimente 4
Überzeugungskraft
Mit meinen Ideen kann ich andere begeistern.
Im Überreden bin ich spitzenmäßig.
In meiner Gruppe gebe ich gern den Ton an.

Beobachtungsgabe
Gesichter kann ich mir gut merken.
Ich lege großen Wert auf Details.
Ich beschreibe gern ausführlich, was ich gesehen habe.

Zuverlässigkeit
Ich halte Zusagen, die ich gemacht habe meistens ein.
Wenn ich gebraucht werde, bin ich da.
Ich halte mich an Regeln, Vorschriften und Vorgaben.

Materialgefühl
Ich mache gern etwas mit meinen Händen.
Ich verschenke gern Selbstgemachtes.
Ich habe bereits mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet


