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In dieser Übung trainieren Sie die emotionale Sprachgenauigkeit und 
-flexibilität der 12 Primäremotionen. Es geht darum in kürzester Zeit syn-
onyme Gefühlsbegriffe für die Emotionskategorien „defensive Emotio-
nen“, „kooperative Emotionen“, „offensive Emotionen“ und „Sonder-
positionen“ mit einem vorgegebenen Anfangsbuchstaben zu finden. 

Der Spielablauf des 4-3-3-Schreibquiz ist angelehnt an das beliebte 
Kinderspiel „Stadt, Land, Fluss“. Genau wie bei „Stadt, Land, Fluss“ 
sagt ein Teilnehmer zu Spielbeginn – möglicherweise der jüngste oder 
der älteste – laut A und geht in Gedanken das Alphabet weiter durch. 
Angelangt bei Z, fängt er wieder von vorne bei A an. 

Ruft der Spieler rechts neben ihm „Stopp!“, nennt er den Buchstaben, 
bei dem er gerade angelangt ist. Dies ist dann der Buchstabe für die 
anstehende Spielrunde. Wurde der Buchstabe bereits gespielt oder 
wird er von allen Spielern als unspielbar abgelehnt, kann das Auswahl-
verfahren wiederholt werden, bis ein noch nicht gespielter Buchstabe 
genannt wird. 

Die Rollenverteilung geht in jeder Runde eine Person im Uhrzeigersinn 
weiter.

Auf das Kommando „Los“ der Person, die den Buchstaben genannt 
hat, müssen passende synonyme Gefühlsbegriffe mit dem gewählten 
Anfangsbuchstaben für alle Emotionskategorien in die vorgegebenen 
Spalten geschrieben werden. 

Hat ein Spieler einen Begriff für jede Emotionskategorie eingetragen, 
ruft der Spieler „Stopp“. Dann ist die Begriffsfindung für die anderen 
Spieler beendet. 

Abschließend werden die eingetragenen Begriffe aller Spieler mitei-
nander verglichen und es werden nach folgendem Schema Punkte 
vergeben:

•	 20	Punkte erhält ein Spieler, wenn kein anderer Spieler  
einen Gefühlsbegriff für die Emotionskategorie gefunden hat

•	 10	Punkte erhält ein Spieler, wenn kein anderer Spieler diesen 
(gleichen) Gefühlsbegriff für die Emotionskategorie gefunden 
hat

•	 5	Punkte erhält ein Spieler, wenn der gleiche Gefühlsbegriff von 
mindestens einem anderen Spieler gefunden wurde

Wer zum Ende des Spiels die meisten Punkte erzielt, hat gewonnen.

4-3-3-Emotionsschreibquiz 

Anleitung
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Runde Buchstabe Defensive	Emotionen
(Angst, Trauer, Scham, Schuld)

Kooperative	Emotionen
(Freude, Liebe, Interesse)

Offensive	Emotionen
(Ärger, Ekel, Verachtung)

Sonderpositionen
(Stolz, Überraschung)

Punkte

1

2

3
      

4

5

6

7

8

9

10

Gesamtpunktzahl:

Bitte tragen Sie die Gefühlsbegriffe und Ihre Punktzahl in der folgenden Tabelle ein.
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