Dein Beruf

– der Test
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Ist doch gut, wenn man den richtigen Beruf gewählt hat! Was, du weißt noch nicht, was
du werden willst? Mach diesen Test! So weißt du, wofür du geeignet bist: Tierarzt (oder
natürlich Tierärztin), Rock-Star oder Schriftsteller.
Kreise den zutreffenden Buchstaben ein:
Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin würdest du reisen?
A In die Zukunft.
C In die Vergangenheit.
B Du würdest lieber in der Gegenwart bleiben.
Wo ist dein bevorzugter Ferienort, wie würdest du gerne deinen Urlaub verbringen?
B Auf Safari.
A In einer lebhaften Großstadt.
C An einem fernen und exotischen Ort.
Wie würdest du dein Zimmer beschreiben?
A Lustig, fröhlich, mit vielen Postern.
C Ziemlich unordentlich.
B Sehr sauber und aufgeräumt.
Worauf möchtest du nicht verzichten, wenn du das Haus verlässt?
B Auf deine Handtasche oder Rucksack.
A Auf dein Handy.
C Auf deinen Schreibblock und einen Bleistift.
An einer Party
A geht’s immer sehr laut zu in der Ecke, wo du dich grad befindest.
B findest du die Witze deiner Freunde nicht immer lustig. Du diskutierst lieber ernsthaft über die
echten Probleme.
C fühlst du dich nicht immer ganz wohl, obschon es interessant ist, seine Kameradinnen und
Kameraden mal in einer andern Rolle als in der Schule beobachten zu können.
AUSWERTUNG:
Du hast am meisten A eingekreist: Du wirst mal ein guter Rockstar.
Dazu hast du schon jetzt die nötige Selbstsicherheit. Du bist keck und liebst das Risiko.
Auf der Bühne ein Lied zu singen ist für dich kein Problem. Dafür bejubelt und sogar
noch bezahlt zu werden, das ist dein Traum.

Du hast am meisten B eingekreist: Du wirst Tierarzt oder Tierärztin.
Du bist vernünftig und klar denkend. Mit deinem Sinn fürs Organisieren und deiner
Liebe zur Natur wirst du das lange Studium schaffen und im Beruf die volle Leistung
bringen.

Du hast am meisten C eingekreist: Du wirst Schriftstellerin oder Schriftsteller.
Deine Fantasie geht oft mit dir durch. Du liebst historische Romane und Erzählungen aus der Vergangenheit.
Schreib doch auf, was dir alles durch den Kopf geht. Das wird sicher einen Bestseller geben!

Auf die nächsten zwei Zeilen schreiben die zukünftigen Rockstars zwei Titel ihres ersten
Albums, die zukünftigen Tierärzte die Namen von sechs Tieren, die sie einmal pflegen werden,
und die zukünftigen Schriftsteller schreiben zwei Titel ihrer Romane hin.
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