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FrageFrageFrageFrage    
    

AntwortAntwortAntwortAntwort    

* trifft gar nicht zu  

* trifft weniger zu 

* trifft eher zu 

1. Spielst du gerne Computerspiele?1. Spielst du gerne Computerspiele?1. Spielst du gerne Computerspiele?1. Spielst du gerne Computerspiele?    

* trifft voll zu 

* 0-30     min 

* 30-90   min 

* 90-120 min 

2. Wie lange spielst du im Durchschnitt pro Tag?2. Wie lange spielst du im Durchschnitt pro Tag?2. Wie lange spielst du im Durchschnitt pro Tag?2. Wie lange spielst du im Durchschnitt pro Tag?    

* >120    min 

* trifft gar nicht zu 

* trifft weniger zu 

* trifft eher zu 

3. Com3. Com3. Com3. Computerspiele sind der wichtigste Teil meines Lebensputerspiele sind der wichtigste Teil meines Lebensputerspiele sind der wichtigste Teil meines Lebensputerspiele sind der wichtigste Teil meines Lebens    

* trifft voll zu 

* trifft gar nicht zu 

* trifft weniger zu 

* trifft eher zu 

4. Ich spiele oft länger, als ich mir vorgenommen habe4. Ich spiele oft länger, als ich mir vorgenommen habe4. Ich spiele oft länger, als ich mir vorgenommen habe4. Ich spiele oft länger, als ich mir vorgenommen habe    

* trifft voll zu 

* trifft gar nicht zu 

* trifft weniger zu 

* trifft eher zu 

5. Seitdem ich regelmäßig Computerspiele konsumiere, ve5. Seitdem ich regelmäßig Computerspiele konsumiere, ve5. Seitdem ich regelmäßig Computerspiele konsumiere, ve5. Seitdem ich regelmäßig Computerspiele konsumiere, ver-r-r-r-
nachlässige ich andere Lebensbereiche (z.B. Freunde, Honachlässige ich andere Lebensbereiche (z.B. Freunde, Honachlässige ich andere Lebensbereiche (z.B. Freunde, Honachlässige ich andere Lebensbereiche (z.B. Freunde, Hobbbbbys, bys, bys, bys, 
Schule)Schule)Schule)Schule)    

* trifft voll zu 

* trifft gar nicht zu 

* trifft weniger zu 

* trifft eher zu 

6. Ich spiele vor allem, wenn es6. Ich spiele vor allem, wenn es6. Ich spiele vor allem, wenn es6. Ich spiele vor allem, wenn es mir schlecht geht mir schlecht geht mir schlecht geht mir schlecht geht    

* trifft voll zu 

* trifft gar nicht zu 

* trifft weniger zu 

* trifft eher zu 

7. Wenn ich längere Zeit nicht spielen kann, geht es mir kö7. Wenn ich längere Zeit nicht spielen kann, geht es mir kö7. Wenn ich längere Zeit nicht spielen kann, geht es mir kö7. Wenn ich längere Zeit nicht spielen kann, geht es mir kör-r-r-r-
perlich oder geistig schlechtperlich oder geistig schlechtperlich oder geistig schlechtperlich oder geistig schlecht    

* trifft voll zu 
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