
Junglas und Soestmeyer  
nach Russo und Andresen (14-18);  
jjunglas©1999#sensation seeking# Vorlieben und Interessen (VIJ-S) 

pet-modul 
 

Name, Vorname 

  Junge   Mädchen Alter 
 
 

Bitte gebe uns im folgenden an, welche Interessen und 
Vorlieben Du selbst hast. 
Bitte antworte auf jede Frage. 
Wir sind nur daran interessiert, was Du selbst gerne 
tust oder wie Du Dich fühlst, nicht daran, was Du 
glaubst, daß andere in dieser Hinsicht von Dir 
erwarten!  
Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten. 
Sei bitte ehrlich in Deinen Antworten. 

Datum: 

 
0 = nein 1 = ein bisschen, manchmal 2 = sehr, genau 

Bitte ankreuzen! 
1. Ich würde gerne einmal bergsteigen (1) .t 0   1   2 
2. Es ist viel aufregender, mit älteren zusammen zu sein (4) .e 0   1   2 
3. Ich mache ganz gerne Sachen, die ein bisschen furchterregend sind (5) .b 0   1   2 
4. Es macht Spaß, auf einem Skateboard herum zu flitzen. (6) .e 0   1   2 
5. Ich bin gerne mit einer großen Gruppe von Jugendlichen zusammen und wir unternehmen 

etwas aufregendes (7) 
.d 0   1   2 

6. Ich glaube, es würde mir Spaß machen, zu lernen ein Flugzeug zu steuern (8) .t 0   1   2 

7. Ich schwimme gerne in tiefem Wasser (9) .e 0   1   2 
8. Ich würde gerne einmal Fallschirm springen (10) .t 0   1   2 
9. Man fühlt sich wohl gut, wenn man Alkohol getrunken hat. (11) .d 0   1   2 

10. Einen Berg schnell herunter zu fahren, stelle ich mir aufregend und spannend vor. (15) .t 0   1   2 
11. Es ist aufregend, eine Nacht mit einem Jungen/Mädchen zu verbringen, den/das man noch 

nie vorher gekannt hat. (17) 
.d 0   1   2 

12. Mit einem snow board einen Berg hinunterzurasen muss toll sein (18) .t 0   1   2 
13. Ich kann vorstellen, dass der Genuss von Drogen nicht schlimm ist (19) .d 0   1   2 
14. Ich bin gerne mit Jugendlichen zusammen, die manchmal unerlaubte Sachen machen. (20) .d 0   1   2 
15. Es würde Spaß machen, eine Geländemaschine oder ein Motorrad zu fahren (22) .t 0   1   2 
16. Wenn man fahren kann, braucht man keinen Führerschein. (23) .e 0   1   2 
17. Per Anhalter zu fahren muss Spaß machen (25) .e 0   1   2 
18. Ich rauche gerne, obwohl ich weiß, dass es meiner Gesundheit schadet (26) .e 0   1   2 
19. Wenn ich Sex mit einem Jungen/Mädchen haben will brauche ich kein Kondom (28) .b 0   1   2 
20. Bungee jumping ist geil. (29) .t 0   1   2 
21. Ich würde es mir zutrauen, mit genügend Waffen, Angelzeug und Werkzeug – aber ohne 

Proviant – in der Wildnis zu überleben. (30) 
.t 0   1   2 

22. Ich träume häufiger von einer ganz anderen Art zu leben (31) .e 0   1   2 
23. Ich liebe es, irgendwelche Dinge in der Hand zu haben und mit ihnen herum zu spielen.(33) .b 0   1   2 
24. Ich mache gern  Bemerkungen, die andere schockieren (34) .b 0   1   2 
25. Es reizt mich, herauszufinden, wann andere Leute die Beherrschung verlieren (35) .b 0   1   2 
26. Ich suche den Kontakt zu Leuten, bei denen immer etwas los ist. (36) .d 0   1   2 
27. Mir liegt es zu schauspielern und in eine zweite Haut zu schlüpfen. (38) .b 0   1   2 
28. In meiner abendlichen Freizeit gehe ich gerne aus, und zwar dorthin, wo ordentlich etwas 

los ist. (39) 
.d 0   1   2 

29. Immer wieder neue Leute kennen zu lernen, bedeutet mir sehr viel. (40) .d 0   1   2 
30. Ich genieße es, wegen meines Auftretens oder meines Äußeren bewundert zu werden (41) .b 0   1   2 
31. Ich sehe gern besonders aufregende Katastrophenfilme (42) .b 0   1   2 
32. Ich liebe es, mir Dinge in der Phantasie auszumalen. (45) .b 0   1   2 
33. Ich liebe gefahrvolle Situationen in denen ich meine Nervenstärke beweisen kann. (46) .b 0   1   2 

.tas .es .dis .bs SS 
16 14 16 20 66 
     
 


