
Arbeitsblatt Übergewicht:  
Warum esse ich zu viel? 
 

Ich überesse  Was kann ich stattdessen tun? 

zu bestimmten Tageszeiten 
□ morgens □ mittags □ nachmittags □ abends 

__________________________
_ 

wenn bestimmte Personen dabei sind 
□ Partner □ Kinder □ Eltern □ Kollegen □ Freunde 
□  ____________ 

__________________________
_ 
 
__________________________
_ 
 

wenn ich eingeladen bin 
□ um den Gastgeber zu erfreuen 
□ oder nicht zu beleidigen 

__________________________
_ 
 
__________________________
_ 
 

weil es  
□ etwas Leckeres nicht mehr geben wird 
□ teuer war  
□ ein Tier dafür gestorben ist 

__________________________
_ 
 
__________________________
_ 
 

meinen Teller immer leer 
□ weil sonst die Sonne nicht mehr scheint 
□ weil es Verschwendung ist, Essen weg zu werfen 
□ weil ich gar nicht weiß, wann ich genug habe 
□ weil ich mich beim Essen ablenke/lese/fern sehe 
□ weil meine Hände automatisch handeln 

__________________________
_ 
 
__________________________
_ 
 
__________________________
_ 

aus Rache 
□ weil man mich auf Diät gesetzt hat 
□ weil mich jemand jetzt auf Diät setzen will 
□ weil jemand mich “anders” haben möchte 

__________________________
_ 
 
__________________________
_ 

weil ich ein Schutzschild benötige 
□ um Hände abzuwehren  □  um Blicke abzuwehren  

__________________________
_ 
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Warum esse ich zu viel? 
□ um mich zu verstecken   □ um Gewicht zu erhalten  

__________________________
_ 
 

weil ich nicht aufhören kann 
□ da es so lecker ist           □ da es knapp ist 
□ da es mal verboten war  
□ da ich es mir normalerweise verbiete 

__________________________
_ 
 
__________________________
_ 

 
 
 
Ich weiß, wie man sich gut ernährt: 

□ ja 
□ nein 
 

Ich esse wie eine schlanke Person: 
□ ja  
□ nein 
 

Ich weiß, wie schlanke Person essen: 
□ ja  
□ nein 
 

Ich esse um meine Gefühle zu dämpfen: 
□ ja  
□ nein 
 

Wenn ich Essen sehe, bekomme ich sofort Hunger: 
□ ja  
□ nein 
 

Ich kann Hunger und Appetit schlecht auseinander halten: 
□ ja  
□ nein 
 

Ich habe angst Hunger zu haben: 
□ ja  
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□ nein 
 

Ich sorge dafür, dass ich nie Hunger habe: 
□ ja  
□ nein 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dr. Katrin Beckmann  
Telefon: 06198 / 58 75 883 
beckmann@glueckswissenschaften.de         Version: 19.01.2018 
 

mailto:beckmann@glueckswissenschaften.de

