Fragebogen WP1:
Welcher WP1-Typ bist du?
1) Wie stehst du morgens auf?
Ich stehe früh auf, wasche mich, putze meine Zähne und plane währenddessen meinen Tag.

A

Ich schaue aus dem Fenster und gucke nach dem Wetter.

C

Ich überlege, was es zum Frühstück gibt.

B

Ich werde morgens von meiner Latinoplaylist geweckt und tanze in den Tag.

E

Ich summe beim Zähneputzen ein Liedchen und male meinem Spiegelbild mit Lippenstift eine coole
Frisur.

D

2) In der Pause ...
… spiele ich mit meinen Mitschülern und achte auf die Pflanzbeete.

C

… beobachte ich neugierig, wie Herr Kensy ein Schloss repariert.

A

… kaufe ich mir am Kiosk einen gesunden Snack

B

… übe ich mit meinen Freunden Tanzmoves. Wir haben oft viele Zuschauer, weil wir richtig gut sind.

D

… schaue ich mir noch einmal die Vokabeln an, um den Vokabeltest zu rocken.

E

3) Du sollst in GL ein Referat halten.
Wie fühlst du dich?
Toll! Ich liebe Referate und präsentiere meine Arbeit gerne vor anderen Leuten.

D

Wenn ich mir ein Thema über die Natur aussuchen kann, ist es ok!

C

PC anschließen, Smartboard verbinden, Präsentation starten! DAS IST MEIN DING!

A

In einer Gruppenarbeit würde ich mich wohler fühlen.

B

Super! Ich finde es spannend, Informationen über Kulturen und Sprachen zu recherchieren und
anderen zu präsentieren.

E

4) Welche Klassenarbeit schreibst du zuerst, weil sie dir am leichtesten fällt?
Mathe

A+C

Deutsch

B+D

Englisch

A+E

5) Wo bist du am Präsentationsnachmittag in der Schule zu finden?
Ich gehe am liebsten in die Küche oder den Computerraum, da gibt es die interessantesten Dinge.

B

Ich baue auf, ich packe mit an und schließe Geräte an.

A

Ich bin draußen im Garten.

C

In der Mensa natürlich! Aber nicht zum Essen. Mit Essen im Mund kann man so schlecht singen.

D

Ich schaue mir die Ergebnisse (Plakate/Videos) der Lateinamerika-Werkstatt an.

E

6) Du sollst in Deutsch ein Gedicht vortragen.

Wenn ich es digital machen kann, ist es ok.

B

Kein Problem, Wörter kann ich mir gut merken.

E

Das macht mir nicht unbedingt Spaß. Wozu braucht man Gedichte?

C

Das ist nicht mein Ding, da möchte ich lieber vorher mein Fahrrad reparieren.

A

Das reicht mir nicht aus! Ich verkleide mich und mache eine ganze Show draus! Die
Anerkennung meiner Lehrer und Mitschüler ist mir sicher!

D

7) Wenn die Klasse lacht ...

… ist es, weil meine gute Laune so ansteckend ist.

D

…überlege ich Warum? Meistens lache ich aber mit.

C

…lache ich mit, denn Lachen lockert den Arbeitsalltag auf.

A+B

…haben wir mit Zungenbrechern die spanische Aussprache geübt.

E

8) Wenn ich mir mein Leben in 10 Jahren vorstelle, sehe ich mich ...

… erfolgreich im Germanistik- oder Kunststudium, wenn ich in den Semesterferien nicht mit
meiner Band auf Tour bin.

D

…vielleicht in einem Labor. Oder ich arbeite draußen in der Natur.

C

…im medizinischen Bereich. Vielleich als Arzt oder ArzthelferIn

B

… repariere ich mein E-Auto oder tüftele in der Werkstatt rum oder programmiere mein eigenes
Computerspiel.

A

… bei einem Treffen mit meinen spanischsprachigen Freunden, die ich auf meinen Reisen nach
Lateinamerika oder Spanien kennengelernt habe.

E

9) An den Wochenenden ...
… entwerfe Dinge mit Lego, baue in Minecraft, schneide Tiktok-Videos

A

… backe und koche ich gerne.

B

… gehe ich zu einem Zumba- oder Flamenco-Tanzkurs und lasse den Abend im Club zu spanischen
Klängen oder mit Tapas ausklingen.

E

… lerne ich akribisch meinen Text für meinen Auftritt nächste Woche, oder male ein Bild.
Perfektion ist meine Devise.

D

… bin ich gerne draußen. Ich beobachte gerne Pflanzen und Tiere.

C

10) Wenn ich Filme oder Serien schaue ...

… ich gerne Natur-Dokumentationen.

C

… esse ich dazu gerne eine gesunde Kleinigkeit

B

… interessiert mich z.B. die Sendung mit der Maus, Galileo, Star Trek, Star Wars, …

A

… dann schaue ich immer die Originalversion mit Untertiteln an.

E

… interessiert mich immer, wie die „Special Effects“ gemacht werden.

D

Auswertung WP1-Fragebogen
Du hast mindestens 6x A angekreuzt?
Du bist ein geborener Tüftler, der gerne Dinge auseinandernimmt, um sie wieder
zusammenzusetzen. Der Umgang mit Werkzeugen wie Hammer, Zange und Säge
ist dir schon vertraut. Du kannst schon stolz auf ein paar Bauprojekte (Modelle,
Baumhäuser etc.) zurückschauen, die du (fast) ganz alleine geplant und
umgesetzt hast. Du reparierst lieber Dinge, als sie einfach wegzuwerfen. Mit
Gebrauchsanweisungen kommst du gut klar.
Im WP1-Fach Arbeitslehre Technik wird es dir wahrscheinlich gut gefallen!
Du hast mindestens 6x B angekreuzt?
Du bist jemand, der nicht nur gutes Essen liebt, sondern sich auch für die Qualität
der Zutaten interessiert. Du kannst schon einige Gerichte (fast) ohne fremde Hilfe
kochen, und auch eine Einkaufsliste hast du schon geschrieben. Du kannst
gesunde von ungesunden Lebensmitteln unterscheiden und weißt dich zumeist
gesund zu ernähren.
Wenn du dich hier wiedererkennst, bist du wahrscheinlich gut aufgehoben im
WP1-Fach Arbeitslehre Hauswirtschaft!
Du hast mindestens 6x C angekreuzt?
Du bist ein Forscher, du versuchst alles zu verstehen. Du nimmst nichts einfach hin,
sondern versuchst alles zu verstehen. Auch wenn etwas schiefgeht, überlegst du
wie es anders gehen kann. Du bist ein genauer Beobachter, der geduldig den
Dingen auf den Grund geht.
Das WP1-Fach Naturwissenschaften ist wahrscheinlich genau das Richtige für
dich!
Du hast mindestens 6x D angekreuzt?
Du bist ein Star! Du liebst es diszipliniert an deinen Zielen zu arbeiten, kannst gut
auswendig lernen, magst Sprachen, Kunst, Musik und traust dich damit vor ein
Publikum. Du bist wandlungsfähig und dir macht es nichts aus dich mal zum Affen
zu machen oder lustig verkleidet, singend als alte Oma über die Bühne zu
hoppeln. Du bist dennoch ein Teamplayer, hast deine Freunde genau im Blick
und versuchst für alle die beste Lösung zu finden. Bücher, Bühne und Leinwände
sind dein Leben.
Herzlichen Glückwunsch - du bist wahrscheinlich ein WP1-DuG-Typ.
Du hast mindestens 6x E angekreuzt?
Du bist jemand, der gern kommuniziert und auf fremde Sprachen und Kulturen
neugierig ist. Englisch fällt dir leicht und da hast auch schon Erfahrungen mit
anderen Sprachen gesammelt. Vokabeln üben ist kein großes Problem für dich,
und auch die Aussprache von Wörtern in einer fremden Sprache fällt dir recht
leicht. Spanien fandest du schon immer schön.
Im WP1-Fach Spanisch wirst du dich wahrscheinlich wohlfühlen!

