Psychotest:

WELCHER ALLTAGSABENTEURER-TYP BIST DU?
1. Es ist Sonntagnachmittag und dir ist langweilig. Was tust du?
a) Du verabredest dich mit Freunden zum Flaschenpostbasteln. Nachdem ihr eine geheime Nachricht verfasst, die Papierrolle in eine
Glasflasche gesteckt und diese stilecht mit Siegellack verschlossen habt, brecht ihr auf, um ein fließendes Gewässer zu suchen und eure
Botschaft zu verschicken.
b) Du verabredest dich am Nachmittag mit einer Freundin oder einem Freund auf einen Kaffee in einem Café um die Ecke.
c) Du verabredest dich mit Freunden zu einer Runde Schwarzlichtminigolf. Gemeinsam turnt ihr durch die bunte Unterwasserwelt und folgt
dem leuchtenden Ball über den 18-löchrigen Hindernisparcours.
d) Du verabredest dich mit Freunden zum gemeinsamen Kochen. Jeder soll eine Zutat aus seinem Kühlschrank mitbringen und ihr
entscheidet erst in deiner Küche, was für ein Gericht ihr daraus zaubern könnt.

2. Als du deinen Kleiderschrank öffnest, kommt dir eine Klamotten-Lawine entgegen und du fragst dich: Sind das
alles meine Sachen? Bei näherer Betrachtung kannst du diese Frage mit Ja beantworten, stellst aber fest, dass du
vieles davon lange nicht getragen hast oder gar nicht mehr leiden magst. Was tust du?
a) Du holst deine Nähmaschine aus dem Schrank, googelst „Upcycling“ und schwupps, hast du eine neue Tasche, eine neue Kuscheldecke
und ein neues Kleid.
b) Du erstellst eine Veranstaltung bei Facebook und lädst deine Freunde zur Kleidertauschparty ein. Jeder bringt 3-5 ausgediente
Kleidungsstücke und Accessoires mit und dann wird in lustiger Runde fleißig getauscht.
c) Du sortierst gnadenlos aus, stopfst alles in einen Sack und bringst es in den Keller.
d) Du sortierst die Kleidungsstücke durch, wirfst Löchriges weg und recherchierst die nächsten Flohmarkttermine.

3. Als du mal wieder ein paar aussortierte Klamotten in den Keller bringst, stellst du beim Öffnen der Tür fest: Die
Kapazitätsgrenze deines Kellers ist erreicht! Was tust du?
a) Du kneifst die Augen zu, wirfst den zusätzlichen Krempel in das dunkle Kellerloch vor dir und machst die Tür ganz schnell wieder zu,
bevor dir alles entgegen kommt.
b) Du wühlst dich sofort todesmutig durch Langvergessenes, fotografierst Wiederentdecktes mit deinem Smartphone und stellst es dann
erwartungsfroh bei Ebay Kleinanzeigen ein.
c) Du findest beim Stöbern deinen alten Walkman/Diskman wieder und flitzt damit zurück in die Wohnung. Dort fängst du sofort an,
thematisch zusammenpassende Songs zu recherchieren. Mit selbst gestaltetem Cover, Tracklist und persönlicher Widmung versehen,
verschenkst du die Mixtapes an deine Freunde.
d) Du rufst deine Freunde an und fragst sie, ob sie zu deiner Keller-Aufräumparty vorbeikommen wollen. Es gibt Snacks und Kaltgetränke
sowie den ein oder anderen Krimskrams abzustauben.

4. Mist, dein Personalausweis ist abgelaufen und du musst einen neuen beantragen. Auf Ämtern herum zuwarten
gehört jedoch nicht gerade zu deiner Lieblingsbeschäftigung. Was tust du, um deine Laune von der nervigen
Verpflichtung nicht herunterziehen zu lassen?
a) Du guckst vorab im Internet nach, ob ein Bezirksamt in deiner Nähe einen Paternoster hat. Während du wartest, dass deine Nummer
aufgerufen wird, fährst du fröhlich damit auf und ab und schießt lustige Selfies.
b) Du packst dir lustige Requisiten ein und verkürzt dir die Wartezeit bis zur Personalausweisverlängerung durch eine Fotosession im
Passbildautomaten.
c) Du nimmst ein Buch mit.
d) Wenn du schon mal da bist, guckst du noch mal kurz im Standesamt vorbei und lässt dir einen zweiten Vornamen eintragen.

AUSWERTUNG:
Die Alltagsabenteurer-Typen:
Überwiegend – Der spontane Typ
Du erkennst in jeder Situation sofort das Alltagsabenteuer und siehst hier schnellen Handlungsbedarf. Am liebsten erlebst du deine
Abenteuer zusammen mit deinen Freunden und bist oft der Initiator von Freizeitaktivitäten. Schwierig wird es für dich, wenn dein
Freundeskreis bei all deinen Ideen manchmal nicht hinterherkommt und gern auch mal einen Abend auf der Couch verbringen möchte.
Das aber gibt dir die Möglichkeit, dir zwischen deinen vielen Abenteuern auch mal ein bisschen Ruhe zu gönnen und das Erlebte nicht
nur zu verarbeiten, sondern auch zu genießen.
Überwiegend – Der bodenständige Typ
Du brauchst keinen aberwitzigen Nervenkitzel, um die Abenteuerlust in dir zu wecken, denn du vermagst es, Alltagssituationen mit
wenig Aufwand zu einem kleinen Abenteuer aufzupeppen. Ein Mindestmaß an Planung ist für dich hierbei eher eine freudige
Bereicherung als ein Hemmnis, so dass bei deinen Alltagsabenteuern der Spaß fast immer garantiert ist. Wenn du den spontanen Typ
im Freundeskreis hast, lass dich doch einfach ab und zu mal von ihm anstecken – und ihr seid ein unschlagbares Team.
Überwiegend – Der kreative Typ
Du bist der Daniel Düsentrieb unter den Alltagsabenteurern. Du warst schon kreativ, als Upcycling noch Basteln hieß und bevor die
Polaroidkamera vom Smartphone ersetzt wurde. Dir macht es großen Spaß, selbst etwas herzustellen und deinen Freunden damit eine
Freude zu machen. Für dich ist es ein Abenteuer, Sachen neu zu erfinden und Verpflichtungen mit schöpferischen Ideen anzugehen.
Dadurch macht es dir nichts aus, Alltagsabenteuer allein zu erleben. Manchmal kann es aber auch eine Bereicherung sein, deine
Freunde in kreative Schaffensprozesse mit einzubeziehen und sie durch deine Ideen mitzureißen.
Überwiegend – Der prokrastinierende Typ
Du wärst eigentlich auch gern abenteuerlustig, spontan und kreativ, aber bisher sind dir die Abenteuer des Alltags verborgen
geblieben. Dies liegt vielleicht an einem stressigen Job, an vielen täglichen Verpflichtungen oder es mangelt dir einfach an Ideen für
deine Freizeitgestaltung. Du verschiebst die Abenteuersuche gern auf morgen und versuchst, nervige Termine einfach hinter dich zu
bringen. Wenn du aber das Gefühl hast, dass auch in dir ein Alltagsabenteurer schlummert, dann lass dich einfach darauf ein und
entdecke Spannendes, Aufregendes und Besonderes in deinem Leben. Denn so kann auch aus deinem Alltag wieder ein Abenteuer
werden! Tipps und Tricks findest du auf alltagsabenteurer.de.

