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Identifiziere die Persönlichkeit deines Kindes  

 

Die vier Edelsteine 

 

Jedem Menschen kann eine dominante Charaktereigenschaft zugewiesen werden. In 

unserem Fall arbeiten wir mit Edelsteinen. Wenn du weisst, welches Edelsteinzeichen 

dein Kind ist, kannst du viel einfacher mit ihm kommunizieren. Du weisst, wie du mit 

ihm umgehen und es motivieren kannst. 

 

Lies dir die folgenden Edelstein-Beschreibungen einmal durch, vermutlich wirst du 

dein Kind sofort in einem der Edelsteinzeichen wiedererkennen.  

 

Der Edelstein „Saphir“ 

 

Stärken: 

 

ü Saphire reden gerne. 

ü Sie sind laut, lustig und wild. 

ü Sie lieben (laute) Musik. 

ü Saphire sprechen dauernd, sogar im Schlaf. Ab dem Moment, wo sie 

aufstehen, beginnen sie zu reden. 

ü Saphire erzählen ununterbrochen Geschichten, es gibt kaum eine Pause in der 

Konversation. 

ü Sie sind sehr vorhersehend. 

ü Sie sind aufmunternd und ermutigend. 

ü Saphire sind Motivatoren und Risikoliebhaber. 

ü Sie haben ein ansteckendes Lachen und lieben es zu lachen. 

ü Die beste Art, Saphire zu motivieren, ist, sie in ein Team zu integrieren. 

ü Saphire lieben Leute und Beliebtheit. 

ü Sie lieben Partys und Unterhaltung. 

ü Sie sind gut im Führen, weil sie Menschen lieben. 

ü Saphire sind Multitasker. 
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Bei diesen Kindern hören wir öfters Sätze wie „Sei ruhig, setz dich hin ...“ oder „Geh 

nicht über die Linie“, denn diese Kids setzen die Zehen genau auf die Linie.  

 

Unterstütze diese Kinder in ihren Stärken. Sie können beste Leistungen erbringen, 

zum Beispiel als Klassensprecher. Andere Kinder folgen ihnen meist gern. 

 

Vergiss nicht, ihnen mit deiner Liebe zu helfen. Diese Kinder lieben Anerkennung und 

Belohnungen. 

 

Meistens sind ihre natürlichen Gaben / Geschenke: 

  

• Glauben, 

• Motivation, 

• Ermahnung, 

• Ermutigung. 
 

Schwächen: 

 

ü Sie tun sich schwer, sich zu fokussieren. 

ü Sie sind meist die Tagträumer im Klassenzimmer. 

ü Sie reden und lenken alle Anderen in der Klasse ab. 

ü Ihre Schularbeiten sind immer unordentlich, oft ist es ein einziges 

Durcheinander. Hausaufgaben interessieren sie nicht. 

ü Sie reagieren schnell über, wenn Dinge nicht gleich funktionieren. 

ü Sie sind nicht organisiert und immer zu spät. 

 

Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie Saphire motivieren können. 

Schlussendlich geben sie demotiviert auf und machen das Kind womöglich sogar 

runter. In der Schule sind Saphire oft die Kinder, die am meisten Probleme machen 

und deren Eltern immer wieder in die Schule kommen müssen. Das ist eine traurige 

Entwicklung, weil die Kinder häufig sehr kreativ sind. Diese Kinder testen gern alles 

aus, sie springen vom Klassentisch, um zu sehen, wie weit sie springen können und 

wo sie landen. Häufig haben sie Verletzungen an den Armen oder Beinen. 

Mache ihre Schwächen zu Stärken und verurteile sie nicht wegen ihrer Schwächen.  
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Der Edelstein „Perle“ 

 

Stärken: 

ü Diese Kinder wollen von Natur aus dienen und helfen. 

ü Sie möchten helfen aufzutischen, abzuräumen oder die Wäsche zu waschen. 

ü Perlen haben ein Herz für Andere, sie spüren schnell, was Andere möchten. 

ü Sie sind sehr sensibel. 

ü Sie sind ruhig und anständig. 

ü Sie widersetzen sich nicht gegen Autoritätspersonen. 

ü Sie sind sehr warmherzig. 

ü Perlen sind sehr musikalisch und lieben Kunst. 

ü Sie sind gerne alleine oder in kleinen Gruppen mit maximal 1–3 Personen 

zusammen. 

ü Sie sind konform, fügsam, ehrlich, loyal, gereift und ruhig. 

ü Sie hören gut zu und lieben Menschen. 

ü Sie sind Friedensmacher. 

 

Perlen sind Kinder, die mit einigem Abstand hinter der imaginären Linie stehen und 

aufs Erste gehorchen. 

 

Meistens sind ihre natürlichen Gaben / Geschenke: 

  

• Gnade, 

• Glaube, 

• Service. 

 

Schwächen: 

 

ü Sie mögen Konfrontationen nicht und werden alles versuchen, um den 

Frieden zu wahren. 

ü Wenn das Herz dieser Kinder nicht gut genährt ist, tun sie manchmal etwas, 

nur um Anderen zu gefallen.  

ü Tendenziell sind sie schnell verletzt, sehr sensibel und speziell im Umgang mit 

Worten. 

ü Sie sind schnell traurig, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es sich wünschen. 

ü Sie haben eine Tendenz, von Anderen ausgenutzt zu werden. 
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Der Edelstein „Smaragd“ 

 

Stärken: 

 

ü Sie haben Momente, in denen sie wild sind, die meiste Zeit verhalten sie sich 

jedoch ruhig und gedämpft. 

ü Sie lieben Puzzles und lösen gern Probleme. 

ü Sie sind extreme Denker. 

ü Sie haben meist ein Herz für Gerechtigkeit. 

ü Wenn sie etwas gelernt haben, muss man ihnen es nicht noch mal erklären. 

ü Sie wollen von sich aus alles sauber halten. 

ü Sie lieben Pläne und Routine. Egal, um welche Routine es geht, diese Kinder 

führen sie automatisch aus (zum Beispiel räumen sie nach dem Essen die 

Küche auf). 

ü Smaragde sind berechenbar und voraussagbar. 

ü Sie sind in ihren Veranlagungen der Perle ähnlich. 

ü Sie lieben Listen und machen gerne Pläne. 

ü Sie sind gern sie selbst. 

ü Smaragde sind zuversichtlich und fühlen sich sicher. 

ü Sie meiden grosse Gruppen und sind stattdessen lieber alleine. 

ü Sie machen ihre Hausaufgaben allein und fragen selten um Hilfe, das zeigt 

sich meist schon im Kindergarten. 

ü Sie unterhalten sich gern selbst. 

ü Sie erkennen recht schnell, was in einer Situation falsch läuft und haben kein 

Problem, dies auch offen zu sagen. 

 

Diese Kinder stehen häufig nur ein paar Zentimeter hinter der Linie. 

 

Meistens sind ihre natürlichen Gaben / Geschenke:  

 

• Weisheit,  

• Einsicht. 
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Schwächen: 

 

ü Sie sind Perfektionisten. 

ü Sie wollen alle und alles in einer Reihe haben, bevor sie loslaufen. 

ü Sie beschweren sich, wenn Dinge aus ihrer Sicht nicht richtig gemacht 

werden. 

 

 

Der Edelstein „Rubin“ 

 

Stärken: 

 

ü Rubine sind Krieger. 

ü Sie haben starke Wünsche und grosse Leidenschaften. 

ü Sie sind erstaunlich, haben oft Führungsqualitäten und etwas Bestimmendes. 

ü Sie haben es gern, wenn ihnen Autorität verliehen wird. 

ü Sie mögen Belastungen und sind sehr entschlossen. 

ü Sie sind von Natur aus von sich überzeugt, mutig und Zielsetzer. 

ü Sie wollen stets die Besten sein, immer gewinnen und sind sehr 

wettbewerbsfähig. 

ü Sie zeigen Initiative. 

ü Sie sind herrisch und dominant. 

ü Wenn sie nicht gewinnen können, wollen sie nicht spielen und finden das 

Spiel blöd. 

ü Rubine sind grosse Denker. 

ü Sie sind schnell. 

ü Sie wollen vieles erreichen und am besten in einer kürzeren Zeit als die 

Anderen. 

ü Sie sind Macher. Was sie machen, machen sie jetzt.  

ü Sie wollen Geschichte schreiben, haben eine „Welt-Wachrüttel-Mentalität“. 

ü Sie wollen etwas Grossartiges in ihrem Leben erreichen. 

 

Diese Kinder übertreten die Linie meistens.  
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Schwächen: 

 

ü Wenn das Herz dieser Kinder nicht in die richtige Richtung geführt wird, 

können aus ihnen strenge Kontrolleure werden. In dem Fall werden sie später 

wahrscheinlich keine gesunde Beziehung führen, oder eine gesunde Karriere 

aufbauen. Wenn sie auf ihrem Weg gut geführt werden, werden sie zu 

grossartigen Führern und können ihre Fähigkeiten auf verschiedenen 

Gebieten beweisen. 

ü Sie werden wütend, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie es sich wünschen. 

ü Rubine können manipulativ sein und Andere puschen. 

ü Sie können als arrogant und grossspurig wahrgenommen werden. 

 

Tipp: 

Diese Kinder sind sehr selbstsicher. Sie sollten lernen, dass sie auch akzeptieren 

müssen. Aufgrund ihrer Selbstsicherheit können sie fast nicht belehrt werden, und oft 

leben sie in Bezug auf andere Menschen im Mangel. 

 

 

 

Wichtig: Viele Eltern versuchen, ihre Kinder zu ändern, oder sie so zu formen, wie es 

ihnen selbst entspricht. Häufig möchte beispielsweise ein Smaragd-Elternteil, das 

sehr organisiert ist, seinem Saphir-Kind die eigene Struktur vermitteln. Das Kind ist 

von Natur aus jedoch mit ganz anderen Eigenschaften ausgestattet und hält nichts 

von Organisation. Spannungen sind hier vorprogrammiert. 

 

Ein Rubin-Elternteil fordert vielleicht eine grössere Reaktion von seinem Perlenkind 

ein. Auch dieser Druck führt in eine Sackgasse, weil er sich gegen die natürlichen 

Anlagen des Kindes richtet. 

 

Versuche nicht, dein Kind zu ändern. Lerne, wie du es auf die ihm entsprechende 

Weise motivieren kannst und hilf ihm, seine Schwächen besser zu meistern.  

 


