Welche Pflanze bist du? - Das Quiz!
Wähle die jeweils passendste Antwortmöglichkeit aus. Am Schluss kannst du nachzählen,
welchen Buchstaben du am häufigsten gewählt hast. Auf der Rückseite kannst du nun
herausfinden, welche Pflanze am besten zu dir passt. Viel Spass!

1. Welche Farbe spricht dich
am meisten an?

2. Welche Eigenschaft trifft
am besten auf dich zu?

3. Welche Eigenschaft an dir
magst du eher weniger?

a. Gelb

a. Positivität

a. Auffälligkeit

b. Pink

b. Eleganz

b. Verschlossenheit

c. Weiss

c. Geselligkeit

c. Temperament

d. Andere

d. Anmut

d. Hartnäckigkeit

4. Wo erholst du dich am
besten?
a. am Rande des
Geschehens
b. versteckt
c. inmitten der
Gesellschaft
d. umgeben von Familie

7. In einer Gruppenaktivität
bist du …?
a. … sehr engagiert !
b. … nicht anwesend.
c. … eher im
Hintergrund.
d. … als helfende Hand.

5. Knüpfst du schnell neue
Freundschaften?
a. Eher ja
b. Nein, ich bin lieber
für mich
c. Ja, sehr schnell
d. Eher weniger

8. Als wie gross würdest du
dich einstufen?
a.
b.
c.
d.

Sehr gross
Mittel
Klein
Gross

6. Welches Wetter bevorzugst
du?
a.
b.
c.
d.

Spielt mir keine Rolle
Regen
Sonnig
Aprilwetter

9. An einem heissen
Sommertag am See findet man
dich…?
a. Beim Sonnen auf der
Wiese
b. Unter halbschattigen
Bäumen
c. Im Schatten versteckt
d. Im See badend

Auflösung:
Wenn du am häufigsten die Antwort a) gewählt hast, bist du eine:
Echte Schlüsselblume.
Deine Lieblingsfarbe ist gelb, dies widerspiegelt
deine positive Art. Im Vergleich zu deinen
Mitmenschen gehörst du eher zu den
Grösseren. Du wirst nicht nur für deine positive
Art geschätzt, sondern auch für das Strahlen,
dass du einem Raum verleihst, sobald du diesen
betrittst. Deine Freunde und Familie würden
dich auch als Sonnenschein bezeichnen. Durch
deinen auffälligen Charakter, der dich zwar
manchmal stören mag, fällt es dir nicht schwer
auf Menschen zu zugehen und ins Gespräch zu
kommen. Das Wetter kann deine Laune nicht
beeinflussen und solltest du doch mal einen
Moment für dich brauchen, findet man dich
eher am Rande des Geschehens.

Wenn du am häufigsten die Antwort b) gewählt hast, bist du eine:
Frühlingsplatterbse.
Pink zählt zu deinen Lieblingsfarben und
du bist weder besonders gross noch klein.
Von deinen Mitmenschen wirst du für
deine Eleganz und mysteriöse Art
bewundert. Du bist meist eher
verschlossen gegenüber Fremden und
beobachtest das Geschehen zunächst
lieber mit etwas Abstand. Am wohlsten
fühlst du dich mit deinen Liebsten. An
einem sonnigen Tag findet man dich
gerne auch draussen im Halbschatten
beim Entspannen.

Wenn du am häufigsten die Antwort c) gewählt hast, bist du ein:
Buschwindröschen.
Deine Lieblingsfarbe ist weiss und du bist
eher etwas kleiner. Dafür steckt viel Energie
in dir. Andere Leute schätzen dich für deine
Offenheit und dein soziales Verhalten, dein
Temperament besetzt aber auch einen
wichtigen Teil deines Charakters. Neue
Freundschaften zu knüpfen ist für dich kein
Problem. Durch deine gute Laune wirkst du
auf andere sehr sympathisch. Am liebsten
befindest du dich inmitten von anderen
Menschen und verbringst gerne Zeit mit
deinen Liebsten.

Wenn du am häufigsten die Antwort d) gewählt hast, bist du eine:
Frühlingsknotenblume.
Du hast keine Lieblingsfarbe gewählt,
denn auf dich treffen viele zu. Du bist sehr
farbenfroh und wirkst auf andere sehr
elegant und charmant. Du bist sehr
hartnäckig und kannst dich gut
durchsetzen. Neue Freundschaften sind
für dich nicht essenziell, denn umgeben
von deiner Familie fühlst du dich am
wohlsten. Auf deine helfende Hand kann
man immer zählen, denn du bist sehr
zuverlässig.

