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Liebe ____________________________ Sie haben mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn ______________ am _______________ um 

_________ Uhr einen Termin zur Vorsorgeuntersuchung U7a. 

 

Zur Vorbereitung auf diese Untersuchung habe ich den folgenden Fragebogen zusammengestellt. Wenn Sie ihn ausfüllen 

soweit Sie können, fällt Ihnen vielleicht das eine oder andere auf, was Sie besonders gerne ausführlicher mit mir 

besprechen möchten! 
 

Schlaf: Mein Kind 

.. kennt ein regelmäßiges „Gute Nacht Ritual“ mit Geschichte / Lied etc.     ja   nein 

.. schläft in der Regel problemlos ein, auch ohne, dass ich dabei bin      ja   nein 

.. schläft mindestens 3 x / Woche schlecht ein / liegt mind. 1 Stunde wach     nein   ja 

.. schläft problemlos fast jede Nacht durch         ja   nein 

.. wacht mindestens 1 x / Nacht auf und liegt dann mindestens 1 Stunde wach      nein   ja 

.. schläft immer noch oft in meinem/unserem Bett, obwohl ich / wir das nicht gern sehen    nein   ja 

.. weint manchmal nachts ohne erkennbaren Grund und ist dann schwer zu beruhigen    nein   ja 
 

Ernährung / Verdauung: Mein Kind 

.. bekommt zu essen (Tisch- /Familienkost? Fertignahrung für Kleinkinder? Mischkost? Vollwertig?   Vegetarisch?): 

__________________________________________________________________________________________ 

.. ist sehr wählerisch beim Essen          nein   ja 

.. hat Probleme mit der Verdauung von ____________________________________________   nein  ja 

Ich glaube, mein Kind ist unter- oder übergewichtig __________________________________   nein  ja 
 

Sprache: Mein Kind 

.. spricht bereits so, dass andere es verstehen können        ja   nein 

.. kann „r“, „s“, „sch“, „x“, „z“ nachsprechen        ja   nein 

.. bildet    Dreiwortsätze      spricht Vier- und Fünfwortsätze nach 

             zum Beispiel: „Mama holt Trinken“    „Der Mann geht weg“, „Papa geht zur Arbeit“ 

.. kann bereits   Tätigkeiten benennen     mindestens 6 Körperteile zeigen  

   Tierlaute imitieren    seinen Vor- und Nachnamen sagen  

   Mehrzahl bilden (Ball, Bälle…)    Ortsangaben verstehen „in der Küche“, „im Bad“ 

.. spricht mit Puppe oder Teddy          ja   nein 

.. fragt „was ist das?“           ja   nein 
 

Wahrnehmung: Mein Kind 

.. unterscheidet 1 und viele           ja   nein 

.. erkennt Tätigkeiten im Bild          ja   nein 

.. erkennt Orte wieder           ja   nein 

.. kennt seine Kleidungsstücke          ja   nein 

.. befolgt Aufforderungen („gib mir eins“ „gib mir viele“)       ja   nein 

.. befolgt Doppelauftrag („hol den Ball aus dem Korb und bring ihn zu Oma“)     ja   nein 
 

Verhalten: Mein Kind 

.. zieht sich mit Anleitung schon alleine an?         ja   nein 

.. kann sich schon gut von der Mutter/dem Vater trennen       ja   nein 

   (falls nein: schreit/weint es regelmäßig länger als eine halbe Stunde? _______________) 

.. hat schon Freunde mit denen es regelmäßig spielt        ja   nein 

.. beschäftigt sich auch einige Zeit alleine         ja   nein 

.. kann sich gut auf das Spielen konzentrieren        ja   nein 

.. hat vor vielen Dingen panische Angst         nein   ja 

.. ist übermäßig schreckhaft          nein  ja 

.. hat vor allen Erwachsenen große Angst         nein  ja 

.. reagiert panisch, wenn in seinem Zimmer etwas verändert wird      nein  ja 

.. ist ungewöhnlich aggressiv           nein  ja 

.. hat vor nichts Angst           nein  ja 

.. spielt mitunter sehr riskant und risikofreudig        nein  ja 

.. ist sehr unempfindlich gegenüber Schmerzen        nein  ja 

.. macht ungewöhnlich viel kaputt           nein  ja 

.. hat täglich einen Wutanfall          ja   nein 
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.. ist zuhause ständig ungehorsam         nein  ja 

.. spricht fast jede fremde Person an        nein  ja 

.. geht nach sehr kurzer Zeit mit jeder fremden Person mit      nein  ja 

.. wehrt sich gegen Zärtlichkeit / will nicht schmusen       nein   ja 

.. ist häufiger ohne Kontakt zu seiner Umwelt, starrt ins Leere, reagiert nicht    nein  ja 
 

Mit der Sauberkeitserziehung haben wir schon begonnen      ja   nein 

.. geht bereits  zur Tagesmutter,  Krabbelgruppe  Kinderkrippe     ja  nein 

   Wenn ja, bleibt es dort problemlos alleine?        ja  nein 

..  geht zum Kinderturnen, Babyschwimmen, musikalischer Früherziehung,  

    Kinderturnen o.ä.         ja   nein     

    Wenn ja, was und seit wann? __________________________________________________________ 
 

Wie lange schaut Ihr Kind fernsehen am Tag?  gar nicht    weniger als ½ Stunde  

    ½ -1 Stunden    1 - 3 Stunden   mehr als 3 Stunden 

       auch alleine    nur mit Ihnen zusammen 

Geschicklichkeit: Mein Kind  

.. malt bereits Rundformen / Urknäuel?        ja   nein 
   (Bitte bringen Sie zur Untersuchung ein typisches Bild mit)  

.. kann von einem Becher in den anderen gießen, ohne zu viel zu verschütten    ja   nein 

.. Papier falten           ja   nein 

.. kann große Perlen auffädeln         ja   nein 

.. allein mit dem Löffel und mit der Gabel essen       ja   nein 

.. ist bereits Rechtshänder oder Linkshänder   rechts   links   ? 
 

Körperkontrolle: Mein Kind kann 

.. alleine und ohne Festhalten die Treppe hochgehen       ja   nein 

.. alleine die Treppe herunter gehen, wenn ein Geländer da ist     ja   nein 

.. mit beiden Beinen gleichzeitig von einer Treppenstufe springen      ja   nein 

.. mit Anlauf über einen Strich / Stock / Seil springen        ja   nein 

.. schon 15 m rennen, ohne hinzufallen        ja   nein 

.. schon 3 m auf Zehenspitzen vorwärts gehen       ja   nein 
 

Hören und Sehen:   

Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Kind schlecht sieht?      nein  ja 

War Ihr Kind schon einmal beim Augenarzt?       nein  ja 
 

Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Kind schlecht hört?       nein  ja  

Hat Ihr Kind häufig Mittelohrentzündungen?       nein  ja 

Fragt Ihr Kind oft nach, weil es etwas nicht verstanden hat?      nein  ja 

Befolgt Ihr Kind auch Aufforderungen, wenn es Sie nicht sieht?     ja   nein 

(z.B. wenn Sie in einem anderen Zimmer sind, aber die Türen offen sind) 

Stellt Ihr Kind den Fernseher und das Radio oft lauter?      nein   ja 

Kann Ihr Kind erkennen, von wo ein Geräusch kommt?      ja   nein 

War Ihr Kind schon einmal beim Hals-Nasen-Ohrenarzt?      nein   ja 

Ist bei Ihrem Kind schon einmal ein Hörtest gemacht worden?  ja, und zwar ____________   nein 

  Wenn ja, wann? ______________________________ 
 

Vorsorgliche Behandlungen:  

Hat Ihr Kind die D-Fluorette / Vigantolette / Vigantol-Öl bekommen?     ja   nein 

 Wenn ja, wie lange? ____________ 

Beugen Sie eine Karies durch Verwendung einer Fluorid-haltigen Zahncreme vor?   ja   nein 

Waren Sie mit Ihrem Kind schon einmal beim Zahnarzt?      ja   nein 
 

Fragen:  

Worüber möchten Sie gerne ausführlicher mit mir sprechen? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 


