Wandertypentest


Arbeitsauftrag

SuS lesen die Fragen, absolvieren den Test und tauschen sich über ihre
Ergebnisse aus.



Ziel






Material

Sozialform

EA

Zeit

10’

SuS lernen den Aufbau und die Funktionsweise eines „Typ-Tests”
kennen.
SuS lösen eine vergnügliche Aufgabe und trainieren ihre
Lesefähigkeiten.

Informationen für die Lehrperson
Arbeitsblatt und Auswertung

Zusätzliche Informationen:



www.schooltrip.ch
www.wandern.ch

kiknet.ch – Lektionen:
 Karten lesen
 Schulreisetipps
 und viele weitere mehr
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Der grosse Wandertypentest
Mach den Test und finde heraus, was für ein Wandertyp du bist! Umkreise
immer den Buchstaben deiner gewählten Antwort (A, B, C oder D). Du
musst dich bei jeder Frage für eine Antwort entscheiden.
1.
A)
B)
C)
D)

In meiner Freizeit mache ich am liebsten…
Streifzüge durch Stadt und Wald
meine Freunde treffen
Sport
Bücher lesen

2.
A)
B)
C)
D)

Wenn ich zwischen den folgenden Berufen wählen müsste, wäre es…
Abenteurer, um noch unbekannte Gebiete zu erforschen
Animator, um Leute zu unterhalten
Profisportler, um an wichtigen Sportanlässen teilzunehmen (und zu gewinnen)
Wissenschaftler, um dann ein Buch über meine Erkenntnisse zu schreiben

3.
A)
B)
C)
D)

An diesem Ort wäre ich jetzt gerade gerne…
alleine auf einer Dschungelexpedition
mit Freunden im Europapark
in der Turnhalle während einer Sportstunde
mit der Familie im Verkehrshaus

4.
A)
B)
C)
D)

Auf einer Wanderung ist es mir wichtig,
dass ich etwas Abenteuerliches erlebe.
dass meine Freunde oder Familie dabei sind.
möglichst schnell auf einem hohen Berg zu sein.
etwas Neues über die Gegend zu erfahren (über Berge, Pflanzen, Tiere, Menschen...)

5. Das Folgende sollte auf keiner Wanderung fehlen (egal, ob du es tatsächlich besitzt
oder nicht):
A) eine Wanderkarte und/oder ein GPS
B) ein reichhaltiger Proviant, den ich mit den anderen teile
C) praktische, sportliche Kleider und einen möglichst leichten Rucksack
D) einen ausführlichen Wanderroutenbeschrieb und einen Feldstecher
6. Auf diesem Wanderweg würde ich jetzt gerade am liebsten wandern:
A) auf einem steilen Bergwanderweg mit einer Hängebrücke, die über eine tiefe
Schlucht führt
B) auf dem «Witzweg» (Weg im Appenzellerland, auf dem man unterwegs Witze lesen
kann)
C) auf einem Bergwanderweg, der möglichst direkt auf den höchsten Berggipfel führt
D) auf dem Planetenweg (Weg, wo es in Abständen Modelle und Informationen zu den
Planeten gibt)
05c Wanderwege
Wandertyp

2¦3

Wandertypentest


Schau, welchen Buchstaben du am meisten gewählt hast. Lies die
Beschreibung bei diesem Buchstaben.
A) Der abenteuerlustige Wanderer/die abenteuerlustige Wanderin
Eine Wanderung verbindest du am liebstem mit einem Abenteuer draussen. Langweile ist
nichts für dich, du willst etwas Aufregendes erleben und lässt dich dabei nicht von kleinen
Hindernissen abschrecken. Auf deine Wanderstreifzüge gehst du gerne alleine oder auch mit
jemandem, der spannende Herausforderungen genau so sucht wie du. Wanderziele wie
Klettergärten, Rodelbahnen, unbekannte Berggipfel oder Dörfer, wilde Wälder oder
zerfallene Ruinen haben es dir angetan. Wenn du erschöpft bist und eine Pause einlegen
musst, kümmerst du dich gerne um ein schönes Lagerfeuer.
B) Der gesellige Wanderer/die gesellige Wanderin
Wandern tust du vor allem, um lustige Stunden mit deinen Freunden und deiner Familie zu
verbringen. Deshalb gehören Tätigkeiten wie Reden, Spielen, Lachen und Singen für dich zu
jeder Wanderung. Du magst breite Wanderwege und auf keinen Fall zu anspruchsvolle
Bergwanderwege, wo man hintereinander gehen und sich zu sehr auf den Weg
konzentrieren muss. Wichtig sind für dich auch ausgedehnte Pausen an gemütlichen
Raststellen, denn zu viel Anstrengung ist nichts für dich. Als tolle Wanderziele kommen
Rodelbahnen, Klettergärten oder Tierparks in Frage. Aber eigentlich gilt: Hauptsache, man
kann zusammen Spass haben.
C) Der sportliche Wanderer/die sportliche Wanderin
Kurze Wanderungen im flachen Gelände sind nichts für dich. Lieber besteigst du einen Berg
und das wenn möglich als Erste/Erster der Gruppe. Allgemein magst du Bergwanderwege
und ausgedehnte Wanderungen ab mehreren Stunden. Am liebsten bist du mit Leuten
unterwegs, die genau so fit sind wie du. Dir gefällt es, auf einem Gipfel zu stehen, runter zu
schauen und stolz auf die vielen Höhenmeter zu sein, die du erwandert hast. Und abends
geniesst du es, angenehm müde ins Bett zu fallen und dabei jeden Muskel zu spüren.
D) Der wissbegierige Wanderer/die wissbegierige Wanderin
Wenn du wanderst, möchtest du dabei gerne etwas Neues lernen, zum Beispiel, wie die
Pflanzen oder Berge um dich herum heissen. Unterwegs sammelst du gerne Pflanzen oder
anderes und versuchst diese dann zu Hause mit einem Bestimmungsbuch zu benennen. Für
dich als genauer Beobachter gehört ein Feldstecher genauso in den Rucksack wie ein guter
Wanderführer mit Karte und manchmal sogar ein Pflanzen- oder Tierbestimmungsbuch.
Wanderziele, die dir gefallen, sind zum Beispiel Burgen oder Tierpärke. Oder du wählst schon
von Anfang an einen Themenweg, der dich interessiert (z.B. auf www.themenwege.ch).
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