
Emotion Möglicher Ausdruck in Körpersprache

Aufmerksamkeit furchte die Brauen, lehnte sich vor, setzte sich gerade hin, schrieb Notizen

Ekel hielt sich die Nase zu, verdrehte die Augen, zuckte zurück, kniff die Augen 
zusammen, schüttelte den Kopf, würgte

Erschöpfung rieb sich die Augen, starrte ins Nichts, gähnte, streckte sich, ließ den Kopf 
hängen

Furcht krümmte die Schultern, schreckte zurück, zitterte, erstarrte, schlang die Arme 
um den Körper

Heiterkeit warf den Kopf zurück, klopft sich auf die Schenkel, klatschte in die Hände, 
schüttelte sich vor Lachen

Langeweile gähnte, mied den Augenkontakt, wackelte mit dem Fuß, drehte den 
Kugelschreiber zwischen den Fingern, kritzelte vor sich hin, zappelte, 

Missachtung hob das Kinn, schürzte die Lippen, grinste, wedelte mit der Hand

Missfallen setzte ein falsches Lächeln auf, zog einen Schmollmund, runzelte die Stirn, 
verschränkte die Arme vor der Brust

Selbstvertrauen verschränkte die Arme hinter dem Körper, hob den Kopf, drückte die Brust 
raus, stand breitbeinig, bewegte sich präzise 

Staunen der Kiefer klappte hinunter, erstarrte, starrte

Unmut presste die Lippen aufeinander, kniff die Augen zusammen, rollte mit den 
Augen, seufzte

Unruhe zappelte, drehte den/spielt mit dem Ring am Finger, kaute auf dem Bleistift/auf 
der Unterlippe, atmete heftig/schnell, hielt den Atem an, Pupillen zuckten hin 
und her, schwitzte, feuchtkalte Hände, spitzes Lachen, stotterte, spielte mit 
ihrem Haar

Verlangen Blinzelte, suchte den Augenkontakt, blickte über die Schulter, schlug die Beine 
übereinander

Verlegenheit wurde rot, stotterte, bedeckte sein Gesicht mit den Händen, sah auf den 
Boden, sah weg, konnte ihm/ihr nicht in die Augen sehen

Verwirrtheit zuckte, neigte den Kopf, kniff die Augen zusammen

Verzweiflung schlug mit der Faust gegen die Wand, zupfte an den Hemdsärmeln, rieb sich 
die Schläfen, fuhr sich mit den Fingern über die Augen, atmete kurz und 
stoßweise

Vorfreude rieb sich die Hände, leckte sich über die Lippen, rutschte auf seinem Stuhl hin 
und her, trat von einem Fuß auf den anderen, grinste

Wut schüttelte/ballte die Faus/Fäuste, wedelte mit dem Finger, schlug mit der Faust 
auf den Tisch, mit hochrotem Gesicht, Adern auf der Stirn/am Hals traten 
hervor, Adern pulsierten, reckte sein Kinn vor, zog seine Augenbrauen 
zusammen, blinzelte (mit dem Augen), fletschte mit den Zähnen, baute sich 
breitbeinig auf, lächelte schmallippig

Zweifel riss die Augen auf, kräuselte die Nase, zog die Augenbrauen zusammen, 

Zynismus kräuselte die Lippen, lächelte mit dem linken/rechten Mundwinkel, rollte mit 
den Augen


