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Aufgabenblatt 11 Persönlichkeitstest
Frage 1: Wie stellst du dir dein Leben in 10 Jahren vor?
o

Ich bin fertig mit meiner Ausbildung / meinem Studium, habe einen guten Job an meinem Wohnort und kann mir eine schöne Wohnung leisten. (P)

o

Ich lebe in einem großen Haus mit Garten, fahre einen Sportwagen und verdiene richtig viel Geld. (V)

o

Ich habe eine eigene Familie, einen guten Job, was braucht es mehr? (M)

Frage 2: Wenn du Geld geschenkt bekommst, was machst du damit?
o

Ich überlege, welchen Wunsch ich mir damit sofort erfüllen kann. (V)

o

Ich überlege, ob es etwas gibt, was ich gerade dringend brauche. (M)

o

Zusätzliches Geld lege ich direkt zur Seite und spare. (P)

Frage 3: Was ist dir wichtig im Leben?
o

Ganz klar - meine Familie und meine Freunde. Mit denen möchte Zeit verbringen und
Schönes erleben (M)

o

Also mir ist schon wichtig, dass ich auf dem neuesten Stand bin, regelmäßig ein neues
Handy und angesagte Klamotten müssen sein. (V)

o

Ich möchte auf eigenen Füßen stehen, unabhängig sein und mir meine Arbeits- und
Wohnsituation aussuchen können. (P)

Frage 4: Was machst du gerne in deiner Freizeit?
o

Ich mache gerne Spieleabende mit Freunden oder wir kochen zusammen. Sport machen
ist auch ganz o.k. - Hauptsache meine Freunde sind dabei. (M)

o

Ich geh gerne ins Kino oder mit Freunden auf Festivals. usw. (P)

o

Eine Shoppingtour mit meiner Freundin, Wochenendtrips in spannende Städte, Wellnessurlaub... (V)

Frage 5: Jetzt denk mal an deine letzte Shoppingtour mit deiner/m Freund/in.
Angenommen du hattest 50 Euro dabei. Wie war das Ergebnis?
o

Du hast nur 5 Euro für einen Snack ausgegeben, sonst nichts (M)

o

Du hast dir für 40 Euro ein Shirt gekauft. (P)

o

Du hast dir eine todschicke Hose gekauft und dir dafür noch 10 Euro geliehen. (V)
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Ergebnis:
Bei welchem Buchstaben sind die meisten Kreuze?
____ M

______V

____P

Bedeutung: Je mehr Kreuze bei dem jeweiligen Buchstaben gemacht worden, desto
eher treffen folgende Beschreibungen auf dich zu:

M - Die Minimalisten:
Du brauchst nicht viel, um glücklich zu sein. Marken und Logos sind dir nicht wichtig.
Du legst Wert auf Zeit mit Freunden und Familie und liebst es, Dinge selber herzustellen. Nachhaltigkeit ist dein Thema. Du sparst damit sicher auch Kohle. Aber denk
dran: Man darf sich auch mal etwas gönnen. Ein kleines Extra hin und wieder ist erlaubt.
V - Die Verschwender:
Eines ist klar: Die Geschäfte und Werbeleute lieben dich! Geld spielt keine Rolle, was
sein muss, muss sein. Was - kostet die Welt? Warum auf morgen warten, wenn ich
heute Lust auf etwas habe? Du nimmst, was du kriegen kannst und fühlst dich gut dabei. Aber pass auf, dass dir deine Kohle nicht ausgeht. Dann ist Krise angesagt.
P - Die Planer:
Du hast gerne die Kontrolle und planst dein Leben genauso wie deine Einkäufe. Oft
bist du deshalb vorsichtig, aber manchmal ist es dir auch egal. Du suchst den Mittelweg und bist clever genug, ihn auch zu gehen.

