
Show, don‘t tell mit Körpersprache

Bitte beachten: Nicht in jeder Situation sind alle hier aufgeführten Körpersprache-Signale passend, 
außerdem ergeben sich hier und da Unterschiede zwischen dem typischen Verhalten von Männern 
und Frauen. Außerdem mag es in der beschriebenen Ära oder Gegend kulturell und gesellschaftlich 
bedingte Unterschiede geben, was z.B. für historische Romane wichtig zu beachten wäre.
Wer einmal die gesamte Liste liest, wird außerdem feststellen, dass einige der Signale durchaus bei 
mehreren Gefühle eingesetzt werden.

Gefühl Mögliche Körpersprache

Angst Die Schultern einziehen, zurückweichen oder zurück zucken, Mund offen, 
aufgerissene Augen, Zittern, erstarren, von einer Seite zur anderen wiegen, 
die Arme um sich schlingen, zitternde Hände

Ängstlichkeit Nervös einen Fingerring drehen, auf einem Stift kauen, auf die Lippe 
beißen, ständig schlucken, schnellere Atmung, den Atem anhalten, rasch hin
und her blicken, schwitzen, klamme Hände, schrilles Lachen, eingesunkene 
Haltung, stottern, mit den Haaren spielen, herumzappeln

Ärger oder 
Aggression

Eine oder beide Hände zur Faust ballen, Faust schütteln, eine Faust auf den 
Tisch knallen, gerötetes Gesicht, pochende Ader im Hals, das Kinn 
hervorstrecken, die Augenbrauen senken, die Augen werden schmal, die 
Zähne blecken, schmallippiges Lächeln

Aufmerksamkeit Gefurchte Augenbraue(n),  sich nach vorn lehnen, aufsetzen, Notizen 
machen, die Körpersprache des Gegenübers (unbewusst) imitieren

Bedrängnis/Qual Den Nacken reiben, aufgerissene Augen, flaches, schnelles Atmen, auf 
Wände schlagen, in einer Ecke zusammenkauern, die Hände über dem Kopf
verschränken, sich hin und her wiegen, die Hände ringen, sich durchs Haar 
fahren mit der Hand, die Manschetten zurechtrücken, bei Männern auch: 
Die Hände schützend vor den Schritt halten

Begehren Flirtendes Verhalten, zublinzeln, von unten durch die Wimpern nach oben 
blicken, über die Schulter zurückblicken, Augenkontakt, Haare oder 
Kleidung berühren oder zurechtstreichen, die Wirbelsäule aufrichten, 
Männer auch „Cowboy-Pose“ mit Daumen im Gürtel, erweiterte Pupillen, 
sich strecken, Frauen legen oft auch die Beine übereinander oder wechseln 
diese Haltung mit ungekreuzten Beinen.

Besitzergreifend Hand auf die Schultern, Arme oder andere Körperteile eines anderen legen 
oder auf die Wand, den Stuhl oder ähnliches in der Nähe der Person, sehr 
geringer Abstand zur entsprechenden Person mit der Vorderseite des 
Körpers zur Person gewandt, anstarren (oder auch andere Personen 
anstarren, wenn sie zu nah an den „Besitz“ herankommen), die Wange der 
Person berühren.

Bewundern Offener Mund, heruntergeklapptes Kinn, kann sich nicht rühren, kann den 
Blick nicht abwenden vom bewunderten Objekt oder der Person

Defensive Arme oder Beine verschränken, die Hände abwehrend nach vorn strecken 
mit den Handflächen nach außen, etwas vor dem Körper platzieren, die 
Hände in den Taschen verstecken.



Ehrlichkeit Guter Augenkontakt, mit Augen und Mund lächeln, aufblicken, generell 
offene Haltung, offene Arme

Eifersucht Saures Gesicht, zusammengepresste Lippen, schmale Augen, verschränkte 
Arme

Ekel Die Nase rümpfen, die Lippen kräuseln, sich wegdrehen, die Nase 
bedecken, würgen, die Augen zusammenpressen, den Körper schützen, 
indem man die „kalte Schulter“ zeigt, ausweichen

Erwartung Hände reiben, Lippen lecken, nicht stillsitzen können, grinsen (Vorfreude)

Freude Lächeln, Lachen, ein Lied summen, mit den Armen schlenkern, 
herumhüpfen, herumtanzen, andere umarmen, kichern

Frustration Den Kopf schütteln, die Schläfen massieren, ein Handgelenk umfassen 
(vorn oder auf dem Rücken), sich aggressivs durch Haar fahren, weiße 
Handknöchel

Gedankenverloren Aneinandergelegte Finger, die Nase zwicken, die Augen schließen, am Ohr 
ziehen oder damit spielen, sich über den Bart oder das Kinn streichen, 
Augenbrauen furchen, die Lippen zusammenpressen, das Kinn auf der 
Hand ablegen, sich zurücklehnen

Gefallen Den Kopf zurücklegen, leicht geöffnete Lippen, die Augen entweder weit 
offen oder genießerisch geschlossen, träge oder wohlige Bewegungen, sich 
strecken, den Rücken oder Hals durchdrücken, erröten, schnelles Atmen, 
schneller Puls

Genervt sein Die Lippen zusammenpressen, die Augen werden schmal, Augenrollen, 
Seufzen

Heimlichtuerei Schmallippiges Lächeln, die Hände in den Hosentaschen, nicht ansehen 
nach unten oder wegsehen, das Gesicht bedecken

Konfusion Den Kopf rasch herumbewegen oder hin und her bewegen, die Augen 
senken, gefurchte Augenbrauen, mit den Achseln zucken

Langeweile Gähnen, Augenkontakt vermeiden, mit den Füßen wippen oder auf den 
Boden tippen, mit einem Stift oder anderen Gegenständen herumspielen, 
herumzappeln, generelle Unruhe, hängende Haltung

Leidenschaft/Eifer Sich nach vorn lehnen, nicken, weit offene Augen, beständiger 
Augenkontakt und gehobene Augenbrauen, Hand aufs Herz legen, 
Handschlag mit beiden Händen

Müdigkeit Die Augen reiben, gähnen, sich strecken, in die Luft starren, die Zähne 
zusammenpressen, die Augen schließen, langsame Bewegungen, 
zusammengesunkene Haltung

Peinlich berührt 
sein

Erröten, stammeln, das Gesicht mit den Händen bedecken, den Kopf 
beugen, Schwierigkeiten mit Augenkontakt, nach unten oder wegsehen, 
eventuell auch Tränen (mühsam) zurückhalten

Scham Hängende Schultern, nach unten oder wegsehen, das Gesicht in den Händen
vergraben, den Kopf hängen lassen, Mund wie ein Strich

Schock Erstarren, die Hand auf den Mund oder offener Mund, keuchen, (an)starren,
gehobene Augenbrauen, mit der Handfläche gegen die Stirn schlagen, 
zurückweichen



Schüchternheit Erröten, Augenkontakt vermeiden, Distanz zu anderen halten, 
zurückweichen, wenn andere zu nah kommen, die Arme verschränken, den 
Kopf neigen, in Räumen: in einer Ecke oder nah an der Wand hinstellen, 
wie um sich zu schützen.

Selbstgefälligkeit Schmallippiges Lächeln, eine hochgezogene Augenbraue, unergründliches 
Lächeln, gehobene Augenbrauen, Finger aneinandergelegt

Selbstsicherheit Den Kopf strecken, aufrechte, sichere Haltung, die Brust herausdrücken, 
feste und sichere Bewegung machen, die Arme hinter dem Körper 
verschränken

Stolz/Dominanz Vorgestrecktes Kinn, herausgestreckte Brust, Schultern zurück, sehr fester 
Handschlag, zurücklehnen mit den Händen hinter dem Kopf und eventuell 
hochgelegten Füßen, fester Augenkontakt, fast ohne Blinzeln, die Hande 
auf den Hüften, mit dem Stuhl balancieren.

Täuschung Die folgenden Merkmale sind eher bei einer schlechten Täuschung zu 
beobachten: Mit den Schultern zucken, Augenkontakt vermeiden/ nach 
unten sehen, Nase, Ohr oder Hals kratzen, unwillkürlich mit den Beinen 
zucken, rascher Wechsel in Haltung oder Gebahren, Zögern beim Sprechen,
häufiges Blinzeln, unfreiwilliges Lächeln oder Lachen, über die Lippen 
lecken, den Mund berühren oder bedenken

Trauer In Fötus-Haltung legen, fassungsloses Gesicht, hängende, 
zusammengesunkene Haltung, Gesicht oder Kopf mit Händen, Armen oder 
einem Kissen bedecken, abwesend in die Gegend starren, Schluchzen, das 
einen schüttelt, zittern, sich wegdrehen, Beschwerden beim Schlucken

Traurigkeit Zusammengesunkene Haltung, gebeugt, die Arme um sich selbst schlingen, 
zögernde Bewegungen, die Unterlippe nach außen gepresst, Lippen zittern, 
Weinen, Schluchzen, Zittern, die Füße anziehen

Triumphgefühl Die Hände über den Kopf hochreißen, den Kopf zurückstrecken und freudig
schreien, eine Faust in die Luft strecken, hochspringen, laut jubeln

Überwältigt sein Die Hände oder eine Hand auf die Stirn, mit einer Hand die Augen 
bedecken oder weit offene Augen, in die Luft starren, die Hände greifen 
etwas oder verkrampfen sich darin

Unbehagen/Missfall
en

Falsches Lächeln, Stirnrunzeln, die Arme verschränken, schmollen

Ungeduld Mit den Finger auf etwas trommeln (z.B. Tischplatte, Oberschenkel), 
Seufzen, immer wieder auf die Uhr sehen, rasch nicken (in einem 
Gespräch), weg sehen, höhere Stimmlage

Ungläubig sein (Im Sinne von „etwas nicht glauben können“) aufgerissene Augen 
(Schock), schmale Augen (skeptisch), den Mund verziehen, die 
Augenbrauen furchen.

Verachtung Das Kinn anheben, die Lippen schürzen, höhnisches Lächeln, sich strecken 
oder wegdrehen

verdächtigen Schmale Augen, seitwärts blicken, die Augenbrauen heben, Augenreiben, 
den Kopf schütteln, Stirn runzeln, die Lippen aufeinanderpressen, die 
Wangen aufblasen



Verspielt sein Zublinzeln, jdm. Kitzeln, necken, anstupsen, mit den Augenbrauen 
wackeln, herumzappeln, summen

Zögern/Widerwille Die Arme verschränken, Fäuste machen, die Füße anziehen, die Nase 
rümpfen, die Ohren mit den Händen bedecken

Zynismus Die Lippen zusammenpressen, nicht ernst gemeintes Lächeln, 
Kopfschütteln, Stirnrunzeln, Augenrollen


