
The FCQ-T-reduced can easily be modified such that all items specifically refer to chocolate and, thus, 
can be used as a measure of trait chocolate craving (German item wording in square brackets): 

 

1. When I crave chocolate, I know I won’t be able to stop eating once I start. [Wenn ich ein starkes 
Verlangen nach Schokolade verspüre, weiß ich, dass ich nicht mehr aufhören kann zu essen, wenn 
ich erst mal angefangen habe.] 

2. If I have a chocolate craving, I often lose control and eat too much. [Wenn ich ein starkes Verlangen 
nach Schokolade verspüre, verliere ich oft die Kontrolle und esse zu viel davon.] 

3. Chocolate cravings invariably make me think of ways how to get chocolate. [Wenn ich ein starkes 
Verlangen nach Schokolade verspüre, denke ich ausnahmslos darüber nach, wie ich Schokolade 
bekomme.] 

4. I feel like I have chocolate on my mind all the time. [Ich habe das Gefühl, dass ich die ganze Zeit 
nur Schokolade im Kopf habe.] 

5. I find myself preoccupied with chocolate. [Ich ertappe mich dabei, wie ich mich gedanklich ständig 
mit Schokolade beschäftige.] 

6. Whenever I have chocolate cravings, I find myself making plans to eat chocolate. [Immer wenn ich 
ein starkes Verlangen nach Schokolade verspüre, merke ich, dass ich gleich plane welche zu essen.] 

7. I crave chocolate when I feel bored, angry, or sad. [Ich verspüre ein starkes Verlangen nach 
Schokolade, wenn ich mich gelangweilt, wütend oder traurig fühle.] 

8. I have no will power to resist my chocolate crave. [Ich habe nicht die Willensstärke, um meinen 
Schokoladengelüsten widerstehen zu können.] 

9. Once I start eating chocolate, I have trouble stopping. [Wenn ich einmal anfange Schokolade zu 
essen, fällt es mir schwer wieder aufzuhören.] 

10. I can’t stop thinking about chocolate no matter how hard I try. [Ich kann nicht aufhören über 
Schokolade nachzudenken, wie sehr ich mich auch bemühe.] 

11. If I give in to a chocolate craving, all control is lost. [Wenn ich dem starken Verlangen nach 
Schokolade nachgebe, verliere ich jegliche Kontrolle.] 

12. Whenever I have a chocolate craving, I keep on thinking about eating chocolate until I actually eat 
it. [Immer wenn ich ein starkes Verlangen nach Schokolade verspüre, denke ich so lange weiter ans 
Schokolade essen, bis ich diese tatsächlich esse.] 

13. If I am craving chocolate, thoughts of eating it consume me. [Wenn ich ein starkes Verlangen nach 
Schokolade verspüre, verzehren mich die Gedanken daran diese zu essen geradezu.] 

14. My emotions often make me want to eat chocolate. [Meine Emotionen bringen mich oft dazu 
Schokolade essen zu wollen.] 

15. It is hard for me to resist the temptation to eat chocolate that is in my reach. [Wenn sich 
Schokolade in meiner Reichweite befindet, fällt es mir schwer der Versuchung zu widerstehen sie zu 
essen.] 

 

Similar to the other FCQ-T versions, items are scored 1-6 (ranging from never/not applicable to 
always; no reversed items). All items are added up to form a total score. 
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