


Wie gut
können Sie

Handschriften deuten?
Erster Test

Mit diesem Test prüfen Sie Ihr Gespür für Schriften und
Schriftanalyse. Wer Einfühlungsvermögen, Menschenkennt-
nis und psychologischen Spürsinn hat, schneidet besonders
gut ab. Prüfen Sie also selbst, ob Sie bereits graphologi-
sche Grundkenntnisse haben.

So machen Sie den Test: Klicken Sie in das Antwort-
kästchen rechts. Ihre Antwort wird markiert. Am Testende
können Sie die Auswertung in der Tabelle eintragen. Ihre
Punktsumme wird automatisch berechnet.
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