
TESTE DICH SELBST
Bist du ein/e Ponyflüster/in?

So geht’s: Wähle aus zehn Fragen jeweils eine Antwort, die für dich  
am meisten zutrifft. Kringle dazu das jeweilige Symbol ein.

Stell dir vor, du hättest einen Wunsch frei.  
Was würdest du dir wünschen?

   Eine Truhe voll Gold, dann kann ich mir kaufen, was ich will

  Einen eigenen Rummelplatz mit Achterbahn, yeah!

  Ganz klar, ein Pony, davon träume ich schon ewig

Du kannst ein riesiges Abenteuer erleben.  
Welches wäre dein Favorit?

  In einem Pferdefilm mitzuspielen

  Auf einem sprechenden Pony zu reiten

  Eine Forschungsreise zum Mars mitzumachen

Was denkst du, welche Sache ist für ein Pony das  
Allerwichtigste?

   Dass du das Pony liebst und alles tust,  
damit es ein gutes Leben hat

  Dass du ihm stets leckeres Futter bringst

  Dass du ein guter Reiter auf seinem Rücken bist

Wenn du in den Ponystall kommst, was tust du zuerst?

  Ich halte mir die Nase zu, denn Pony stinken

   Ich schaue, ob mein Pony für die Reitstunde  
fertig ist

   Ich begrüße alle Ponys und beginne mein  
Pony für den Unterricht herzurichten

Mit einem Gutschein vom Haferladen würde ich mir kaufen:

   Sämtliche Popflis, dann bin ich für alles gewappnet

   Einen Gurtschoner, da mein Pony am Bauch eine Scheu-
erstelle hat

   Gar nichts, der Haferladen kann mir gestohlen bleiben

Madam Balleria bittet dich ein Pony zu putzen.  
Was antwortest du?

  Wie jetzt? Können sich Ponys nicht selber putzen?

  Okay, aber die Hufe lasse ich lieber aus

   Logo! Eine Ponymassage hat noch keinem Pony geschadet

Wie würdest du Ponys am ehesten beschreiben?

  Ponys sind süß, aber nur was für Anfänger

  Ponys sind keine richtigen Pferde

  Oh, Ponys sind einfach ponytastisch!

Draußen regnet es in Strömen und es ist Fütterungszeit.  
Was tust du?

   Ich schlüpfe in meine Gummistiefel und versorge mein 
Pony, was sonst?

   Ich rufe im Stall an und gebe Bescheid, dass ich nicht 
kommen kann

   Das Pony kann ruhig auch mal Einstreu fressen, es ist 
ohnehin so dick

Was denkst du, was bedeutet das Wort „Mähne“?

  Das ist eine alte Pferderasse

  Das sind die Haare der Ponys

  Keine Ahnung, aber es reimt sich auf Zähne

Du machst einen Ausritt. Plötzlich fängt dein Pony zu  
hinken an. Was tust du?

   Na, was wohl, ich treibe es voran. Schließlich will ich 
Spaß haben!

   Ich lade es auf ein Eis ins Möhrencafé ein,  
das hilft bestimmt

  Ich steige sofort ab und kontrolliere das Bein



AUSWERTUNG
Zähle dazu die jeweiligen Symbole zusammen.  

Das Symbol, das du am häufigsten eingekringelt hast,  
trifft am ehesten auf dich zu.

Du hast viele Hufeisen gesammelt?

Das bringt dir vielleicht Glück, aber die Ponyflüstergabe besitzt 
du leider nicht. Sei deswegen nicht traurig, du hast einfach andere 
Interessen und bestimmt andere Begabungen, wie Topflappenstri-
cken oder Wildrosen züchten. Die Welt ist zum Glück bunt, es muss 

nicht jeder ein Ponyfreund sein.

Dein Korb ist voller Möhren? 

Das ist gut so, denn du magst Ponys gern und verwöhnst sie auch, 
wenn du Zeit und Lust dazu hast. Aber mit Ponys sprechen? Tut mir 
leid, das wird nix. Ärgere dich nicht darüber, denn wenn du Ponys 
genau beobachtest, erkennst du auch anhand ihrer Körperspra-
che, dass sie dir sagen wollen: „Möööhre! Kann ich eine Möööhre 

haben?!“

Dir sind die Herzen nur so zugeflogen?  
Dann gratuliere ich dir, denn dein Herz schlägt für Ponys. Du bist 
eindeutig ein/e Ponyflüsterer/in! Endlich verstehst du, warum du 
Tag und Nacht von Ponys träumst und dein Leben am liebsten im 
Stall verbringen willst. Ponys sind deine besten Freunde und ihr 

geht gemeinsam durch dick und dünn. Höre also gut hin, wenn du 
das nächste Mal neben einem Pony stehst, dann könnt ihr gleich 

mal eine Runde quatschen. Und wer weiß, vielleicht bringt auch dir 
eines Tages Archibald Harold Falabellius Hillbatten einen Brief.


