
EMOTIONEN ERKENNEN
KORREKTUR:

MED it
happen

In der ersten Druckauflage unseres „100% MEDAT“-Buches ist im Layout leider ein Fehler passiert und bei Emotionen 
erkennen sind die ersten 10 Aufgaben falsch. Hier findet ihr nun die richtigen Aufgaben. 

Die Lösungen im Buch sind korrekt und passen zu den nachstehenden Aufgaben.

Vielen Dank für dein Verständnis! 😊
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1. Fynn ist ein großer Fan alter Autos. In seiner Freizeit verbringt er viel Zeit damit an seinem eigenen Auto zu basteln. 
Außerdem trifft er sich regelmäßig mit Mitgliedern aus dem Oldtimer-Club um gemeinsam Ausfahrten mit ihren 
Autos zu machen. Bei der letzten Ausfahrt war Carsten zum ersten Mal mit dabei. Carsten fährt einen perfekt 
restaurierten, alten Sportwagen, den Fynn auch immer haben wollte. Wie fühlt sich Fynn als er Carstens Sport-
wagen sieht?

(A) Er ist eifersüchtig.
(B) Er ärgert sich.
(C) Er ist neidisch. 
(D) Er ist traurig.
(E) Er bereut etwas.

2. Eliana muss noch eine letzte Prüfung schreiben, um ihr Studium abzuschließen. Für diese Prüfung hat sich Eliana 
speziell gut vorbereitet, da es keine Möglichkeit gibt, sie zu wiederholen. Sie ist aber überzeugt davon, die Prüfung 
erfolgreich zu absolvieren. Vier Tage vor der Prüfung wird Eliana plötzlich krank und muss zu Hause bleiben. Es ist 
unklar, ob sie die Prüfung ablegen kann. Wie fühlt sich Eliana in dieser Situation?

(A) Sie ärgert sich. 
(B) Sie ist erleichtert.
(C) Sie bereut etwas.
(D) Sie hat Angst. 
(E) Sie ist traurig.

3. Kemal ist Finanzinvestor und hat in der Vergangenheit einige schlechte Investitionen getätigt, weshalb er sehr 
unter Druck steht. Nun beobachtet er schon länger den Aktienkurs eines bestimmten Unternehmens, in das er 
gerne investieren würde. Allerdings ist ihm der Kurs der Aktie noch etwas zu hoch. Er spekuliert, dass die Aktie 
nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen etwas fallen werden und er sie so günstiger kaufen kann. Als das 
Unternehmen seine Quartalszahlen veröffentlicht fällt, der Aktienkurs des Unternehmens sogar noch wesentlich 
mehr als es Kemal erwartet hat. Er nutzt die Chance und kauft ein größere Menge Aktien des Unternehmens. Wie 
fühlt sich Kemal in dieser Situation?

(A) Er ist zuversichtlich.
(B) Er freut sich. 
(C) Er ist überrascht. 
(D) Er ist erleichtert. 
(E) Er ist dankbar.

4. Sigrun hatte eine Operation am Knie. Da ihr das Gehen sehr schwerfällt, macht sie sich Sorgen, wie sie einkaufen 
gehen soll. Ihr Sohn, der in der Nähe wohnt und zu dem sie eine sehr gute Beziehung hat, kommt jedoch kurz nach 
der Operation vorbei. Er erklärt sich bereit, für Sigrun einkaufen zu gehen. Wie fühlt sich Sigrun in dieser Situation?

(A) Sie liebt ihren Sohn. 
(B) Sie ist dankbar. 
(C) Sie ist herausgefordert und motiviert.
(D) Sie ist erleichtert. 
(E) Sie freut sich. 

5. Niko und Phillip sind schon seit vielen Jahren ein Paar. Gemeinsam haben sie viel erlebt und wollen nur das Beste 
füreinander. Als sie gemeinsam auf Urlaub fahren, reserviert Phillip einen Tisch in einem noblen Restaurant. 
Gemeinsam genießen sie ein großartiges Abendessen. Nachdem sie gegessen haben, holt Phillip einen Ring aus 
seiner Tasche, kniet nieder und fragt Niko, ob er ihn heiraten möchte. Niko sagt Ja. Wie fühlt sich Niko in dieser 
Situation?

(A) Er ist erleichtert.
(B) Er ist dankbar.
(C) Er freut sich. 
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(D) Er ist ausgeglichen.
(E) Er ist stolz.

6. Hannes ist schon lange im selben Unternehmen und arbeitet sehr gewissenhaft und motiviert. Durch seine 
langjährige Erfahrung wird er von den Mitarbeiter*innen sehr geschätzt. Deshalb hat Hannes auch schon öfters 
Führungsaufgaben übernehmen dürfen. Eines Tages wird Hannes von seinem Chef in sein Büro gerufen. Der Chef 
erklärt ihm, dass er in Pension gehen werden und bittet Hannes, seine Führungsposition zu übernehmen. Hannes 
sagt zu, da er überzeugt ist, dass er das schafft. Wie fühlt sich Hannes in dieser Situation?

(A) Er ist stolz.
(B) Er ist zuversichtlich. 
(C) Er ist erleichtert.
(D) Er ist dankbar.
(E) Er ist beeindruckt.

7. Liza und Alicia sind beste Freundinnen. Sie verbringen oft Zeit miteinander und unternehmen viel gemeinsam. 
Alicia hat seit Kurzem einen neuen Freund. Seitdem sehen sich die beiden fast nicht mehr. Wenn Liza Alicia fragt, 
ob sie sich treffen will, antwortet diese immer, dass sie keine Zeit hat, weil sie gerade mit ihrem neuen Freund 
unterwegs ist. Wie fühlt sich Liza in dieser Situation?

(A) Sie hat Angst.
(B) Sie ist eifersüchtig. 
(C) Sie fühlt sich schuldig.
(D) Sie ist enttäuscht.  
(E) Sie ist neidisch.

8. Bastian kocht gerne. Zu Weihnachten möchte er für seine ganze Familie ein großes Festtagsessen zubereiten. 
Dazu hat er sich extra kreative Rezepte überlegt und viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt. Als er dann das 
Essen zubereitet misslingen ihm einige Kochschritte und einige Gerichte schmecken doch nicht so gut, wie er 
gedacht hat. Auch wenn es ihm niemand direkt sagt, merkt Bastian, dass es auch seiner Familie nicht besonders 
gut geschmeckt hat. Wie fühlt sich Bastian in dieser Situation?

(A) Er ärgert sich.  
(B) Er ist erleichtert.
(C) Er schämt sich.
(D) Er bereut etwas.
(E) Er ist enttäuscht. 

9. Corinna hat erst seit ein paar Monaten einen neuen Job. Da es ihr Traumjob ist und sie ihre Arbeit gerne 
macht, arbeitet sie sehr hart und macht oftmals Überstunden, damit ihre Projekte rechtzeitig fertig werden. Ihre 
Kolleg*innen schätzen Corinna sehr, denn sie wissen bereits, dass sie sich auf sie verlassen können und sie gute 
Arbeit leistet. Am Ende des Jahres lädt die Chefin Corinna zu einem Feedback-Gespräch ein. Im Gespräch sagt die 
Chefin, dass sie mit Corinnas Leistung nicht zufrieden ist und dass Corinna wahrscheinlich nicht lange im Unter-
nehmen bleiben wird. Wie fühlt sich Corinna in dieser Situation?

(A) Sie ist traurig.
(B) Sie ist überrascht. 
(C) Sie bereut etwas.
(D) Sie ist entmutigt. 
(E) Sie ist zuversichtlich.
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10. Chiara glaubt an die Hilfsbereitschaft ihrer Mitmenschen. Bisher hat sie damit auch noch keine negativen Erfah-
rungen gemacht. Nach einem Einkauf im Möbelhaus muss sie allein einen schweren Karton vom Auto in ihre 
Wohnung tragen. Im Stiegenhaus kommt ein Nachbar vorbei und bietet Chiara seine Hilfe an. Wie fühlt sich Chiara 
in dieser Situation?

(A) Sie ist beeindruckt.
(B) Sie ist stolz.
(C) Sie ist erleichtert.
(D) Sie ist dankbar. 
(E) Sie ist ausgeglichen.

Die Lösungen findest du im Buch!


