
Typentest:
(kreuze jeweils den Buchstaben an, der dir am ehesten entspricht)

Welche Ausbildung würde dir am ehesten zusagen?
• Ausbildung als KFZ-Mechaniker/SchreinerIn/was Handwerkliches
• Philosophie/Psychologie/Religion auf Lehramt
• Sozialpädagoge/ErzieherIn
• Betriebswirtschaft/Naturwissenschaften

Welche KjG-Aufgabe würdest du am ehesten übernehmen?
• Zeug- oder Materialwart; bei mir hat alles seine Platz!
• PfarrjugendleiterIn; dann kann ich den Kurs bestimmen
• GruppenleiterIn; wenn Not am Mann/an der Frau ist, kann ich auch eine zweite Gruppe 

leiten
• Kassenwart; ich kann mit Geld und Zahlen umgehen!

Welches Buch würdest du am liebsten lesen?
• „Jugendgottesdienste für alle Anlässe“
• „Armut – eine Herausforderung Gottes“
• „Der kleine Prinz“
• „Sakrileg – was verschweigt die Bibel?“

Welche Gebetsform sagt dir am ehesten zu?
• Tischgebete/Festgottesdienste
• Gebete der Religionen/Fürbitten
• Taizélieder/Rorategottesdienste
• In der Natur sein ist mein Gebet/Bibellesen

Was würdest du beim Pfarrfest machen?
• Bratwurstgrill/Kuchentheke
• Eine-Welt-Stand
• Kinderbetreuung
• Nix, ich mag solche Feste nicht

Wie würdest du deine generelle Lebenseinstellung bezeichnen?
• Ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen!
• Wir müssen was ändern, sonst bewegt sich nichts!
• Freunde sind das Wichtigste im Leben!
• Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!



Welche Person(en) findest du toll?
• Krankenschwester/pfleger
• Friedens- und Umweltaktivistin/-aktivist
• meine eigenen Eltern
• Goldmedaillengewinnerin oder -gewinner

Welche Stelle des Vaterunser spricht dich am meisten an?
• Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
• dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot 

gib uns heute,
• und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern,
• denn dein ist dein Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Auswertung:
Zähle, wie häufig du die jeweiligen Buchstaben angekreuzt hast

______mal a) = Petrus-Typ
______mal b) = Martha-Typ
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