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Der Marshmallow-Test von 
Walter Mischel 

https://www.youtube.com/watch?v=gdQ1S8Djgxk 

Une petite sucrerie ? Dans l’émission allemande Sternstunde 

Philosophie de la Schweizer Radio, Walter Mischel, psychologue, nous 

présente les résultats d’une expérience très sérieuse qu’il a menée à 

l’Université de Stanford sur plusieurs centaines d’enfants. On l’appelle 

le « test du marshmallow ». En voici le déroulement : on offre un 

marshmallow à un enfant, puis on lui fait la proposition suivante : en 

obtenir un deuxième s’il attend qu’on revienne...  

Zusammenfassung des Videos 
 

   Hier präsentiert der Psychologe Walter Mischel sein eigenes 

Experiment. Die Idee zu diesem Experiment kam ihm, als er in den 

60ern noch ein junger Professor war und seine eigenen 3 damals noch 

jungen Töchter beobachtete. Er wollte verstehen, warum die Kinder 

welche Entscheidung treffen. Daraufhin hat er vor 50 Jahren in einem 

Großexperiment die Entscheidungen hunderter Kinder in Stanford 

untersucht. Er stellte ihnen die folgende Wahl: lieber eine winzige 

Süßigkeit jetzt – oder zwei davon später? Nun stand die Reaktion 

der Kinder im Vordergrund. Essen sie die Süßigkeit sofort oder nutzen 

sie die Situation, um mit etwas Geduld noch eine weitere zu 

bekommen. 

 Sobald das Kind von der Süßigkeit probiert, wird das Experiment 

beendet. Wenn der Psychologe jedoch zurückkam und das Kind hatte 

nichts gegessen oder probiert, dann war der Test bestanden. dann hat 

es den Test bestanden. Es geht um Selbstkontrolle. Die Kinder 

können die Süßigkeit riechen und sehen, aber müssen sich weigern, 

sie zu essen. Um den Test zu bestehen, hatten die Kinder viele 

verschiedene Strategien gefunden und angewendet: mit ihren 

Schuhen zu spielen, ein Lied zu vorstellen,  

Hier ist das Ergebnis: Wer sich kontrollieren kann, wird glücklicher 

und erfolgreicher sein. Rund 30% der Kinder schaffen es  die ganze 

Zeit zu warten.  Diese können wahrscheinlich einfacher ein Ziel 

verfolgen.  

 

Wortschatz 
 

der Psychologe : le 

psychologue 

das Experiment : l’expérience 

eine Entscheidung treffen : 

prendre une décision 

jdm vor die Wahl stellen : 

imposer un choix à quelqu’un 

folgend- : suivant 

winzig : minuscule 

die Süßigkeit : la sucrerie 

später : plus tard 

probieren : goûter 

verlieren : perdre 

den Test bestehen : réussir le 

test 

die Selbstkontrolle : le self-

control  

riechen : sentir  

sich weigern etwas zu tun : 

se retenir, refuser de … 

das Ergebnis : le résultat 

erfolgreich : qui réussit, 

fructueux, à succès 

glücklich : heureux 

einfach : facile(ment) 

ein Ziel verfolgen : 

poursuivre un objectif 
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