


 Bist du  gerne draußen?  

 Liebst du die Natur? 

 Tust du etwas für die Umwelt oder ist dir das 

egal?  

 Welcher Naturtyp bist du?   

 

Mache unseren Test und finde es heraus. Wähle die 

Antworten aus, die zu dir passen. 



FRAGEN 

Wie kommst du zur Schule oder zur Uni? 

 

    A zu  Fuß oder mit dem  Rad 

    B mit  Bus  und Bahn 

    C mit dem Auto 



FRAGEN 

Deine Freunde fahren am Wochenende an  einen See und 

zelten dort. Fährst du mit?   

 

      A Klar! Ich passe auf, dass wir  

       keinen Müll  zurücklassen. 

      B  Vielleicht. Am Wochenende ist 

           auch ein tolles Open- Air-Konzert.  

      C  Nein. Am See sind viele Mücken 

            und im Zelt kann ich nicht schlafen     



FRAGEN 
Wie lebst du in zehn Jahren? 

   

      A mit meiner Familie auf dem Land 

      B in einer schönen Stadt, in der  

         viel los ist 

      C als Manager reise ich um die ganze Welt 



FRAGEN 

 Was trinkst du gerne? 

 

     A frische Milch vom Bauernhot 

     B Apfelsaft und Mineralwasser 

     C Kaffee oder eine kalte Dose Cola 



FRAGEN 

Ein Zirkus besucht deine Stadt. Man kann Löwen, Tiger und  

Bären sehen. 

      

        A Die armen Tiere! Ich organisiere 

            eine Demonstration gegen den 

             Zirkus. 

         B Zirkus interessiert mich nicht. 

             Ich gehe lieber ins Theater 

         C Super! Das will ich sehen 



FRAGEN 

Was denkst du über den Klimawandel? 

 

      A Wir müssen etwas tun!  

         Ich spare Energie und bin in eine 

         Umweltorganisation. 

      B Das ist schrecklich. Aber  was  

          kann ich machen? 

       C Es ist doch schön, wenn 

          es wärmer wird. 

  



AUSWERTUNG  

UMWELTENGEL 

  Du liebst die Natur und bist immer draußen. Dich trifft man im Wald, im 

Park oder am See. Dort liegst du nicht nur in der Sonne. Als Umweltengel 

engagierst du dich sehr für die Natur. 

   Du sammelst Müll ein oder triffst dich mit deiner Umweltgruppe, um die 

   nächste Demonstration zu planen. Mülltrennung und Energie sparen sind  

   für dich selbstverständlich. Und du bist immer gut informiert. Das alles ist  

   Super! Aber  Vorsicht! Manchmal gehst du deinen Freunden auf die Nerven. 

   Sie wollen nicht immer von dir hören, was sie falsch machen. 



AUSWERTUNG 

SONNENSCHEIN 

   Du bist aktiv und viel unterwegs. Wenn die Soone scheint, triffst 

    du dich mit deinen Freunden im Park zum Grillen oder  

    Fußballspielen. Du genießt die Natur. Deshalb willst du sie  

    gerne schützen. Aber wie? Du hast viele Interessen und keine Zeit, dich 

    in einer Umweltgruppe zu engagieren. Unser Tipp : Fang  im Alltag an! 

    Kaufe Produkte aus der Region. Versuche, zu Hause Energie und Wasser  

    zu  sparen. Auch kleine Dinge helfen: Stell beim Zähneputzen das Wasser  

    ab. Schalte den Fernseher richting aus, nicht nur auf Stand-by. 

      



AUSWERTUNG 

PRINZESSIN 

    Du bist kein großer Naturfreund. Ein  Spaziergang im Wald ist nichts  

    für dich, weil deine neuen Schuhe dreckig werden. Du magst Luxus 

    und Komfort. Wenn dir etwas gefällt, kaufst du es und denkst nicht  

    darüber nach, wie es produziert wurde. Im Winter drehst du die Heizung 

    voll auf und im Sommer die Klimaanlage. Unser Tipp: Denk nach! 

    Du lebst wie eine Prinzessin und verbrauchst sehr viel Energie. 

    Wenn das alle Menschen so machen, hat bald niemand mehr ein  

    schönes Leben. Informiere dich über Umweltschutz und Klimawandel. 



STATISTIK 

    A-21,91%        B- 53%        C- 24,3% 


