psyc h o lo gi e

Gute Frage !

Beeinflusst die Persönlichkeit
eines Fußballers, wie gut er
Elfmeter schießt?

Haben Sie
auch eine
Frage?
Dann schreiben Sie
mit dem Betreff
»Gute Frage!« an:
redaktion@gehirnund-geist.de
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Lesen Sie mehr zur
Psychologie des Fußballs
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Lassen sich
Schiedsrichter
unbewusst
beeinflussen?
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