
Kuchen?!
Wo?!

Welchem Haferhorde-Pony ähnelst Du?
In diesem lustigen kleinen Test kannst du herausfinden, welchem Haferhorde- 
Pony du ähnlich bist. Bist du eher gemütlich und auch ein bisschen verfressen 
oder mutig und ziemlich frech? Beantworte die Fragen, und sieh nach, welche  
Antwort (also Antwort a, b, c oder d) du am Häufigsten ausgewählt hast. 

Auf der nächsten Seite kannst du dann die Auflösung lesen. 

Aber Achtung: Der Test ist natürlich nur Spaß! Los geht’s!

1.  Du siehst einen superleckeren, fantastisch riechenden und klasse aus-
sehenden Schokokuchen, aber du darfst ihn nicht essen? Was tust du?

 a)  Dann suche ich mir eben etwas anderes zu Futtern. Hauptsache, ich 
habe was zum Mampfen.

 b)  Ich versuche, mich zu beherrschen, und denke gaaaanz fest an etwas 
anderes. 

 c)  Ich kann nicht anders! Mein Bauch BEfiEHLT mir, diesen superleckeren 
Schokokuchen zu essen.

 d) Ich esse ihn lieber nicht, sonst bekomme ich noch Ärger. 

3.  Stell dir vor, du hörst nachts gruselige Geräusche vor deinem Zimmer fenster. 
Schleicht vielleicht ein Gespenst draußen herum? Was würdest  du machen?

 a) Macht mir nichts aus. Ich schlafe einfach weiter. 
 b)  Ich bleibe lieber unter meiner warmen, kuscheligen Decke,  

denn hier ist es sicher. 
 c)  Ich schleiche mich ans Fenster und sehe heimlich nach,  

was los ist. 
 d)  Ich verstecke mich unter der Decke und hoffe,  

dass das Gespenst nicht hereinkommt. 

2.  Du musst ein kleines Bächlein überqueren. Es ist warm und das 
Bächlein ist nicht tief. Wie kommst du ans andere Ufer?

 a)  Ich springe drüber, denn ich mag es gar nicht, nasse  
Füße zu kriegen. 

 b) Ich wate einfach hindurch.
 c)  Ich sprinte hindurch, denn ich liebe es,wenn das Wasser spritzt. 
 d)  Ich probiere erst, wie kalt das Wasser ist, und überlege  

dann, ob ich mich hindurchtraue.
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6.   Ein Freund will mit dir Fangen spielen. Hast du auch Lust dazu?

 a) Ach nö. Ich schaue lieber, wo es etwas zu Essen gibt. 
 b) Au ja! Fang mich!
 c)  Gerade nicht. Ich sehe mich lieber ein bisschen in der Gegend um, 

denn es gibt so viel zu entdecken.
 d) Ja. Ich verbringe gern Zeit mit meinen Freunden.

5.   In der Schule findet ein Sportfest statt. Was denkst du?

 a)  Ein Sportfest? Da werde ich mich ganz doll anstrengen, denn ich will der Beste sein!
 b) Juhuu, ein Sportfest. Das macht bestimmt Spaß!
 c)  Beim Sportfest geht es mir nur um den Spaß. Sollen sich doch die anderen anstrengen.
 d) Hoffentlich wird das nicht zu schwierig. 

7.   Du hast dich mit einem Freund wegen einer Kleinigkeit gestritten. Wie fühlst du dich jetzt?

 a)  Ich bin ein bisschen beleidigt und will nicht mehr mit ihm sprechen,  
aber eigentlich will ich mich vertragen. 

 b)  Ich bin traurig darüber, dass wir uns streiten, und will mich wieder  
mit ihm vertragen. 

 c)   Ist mir doch egal. Na ja, fast egal. Na gut. Vertragen wir uns. 
 d)  Ich entschuldige mich gleich bei ihm, denn ich mag es gar nicht,  

wenn wir uns streiten.

8.    Stell dir vor, du und deine Bande habt einen geheimen Geheimagenten-Auftrag. 
Was würdest du machen? Führst du den Auftrag aus oder sorgst du lieber  
für richtige Ablenkung?

 a)  Ich sorge für Ablenkung, aber nur, wenn es dabei auch etwas zu futtern gibt.
 b)  Ich sorge natürlich für Ablenkung, damit jemand anderes den Geheimauftrag ausführen kann.
 c)  Ich führe selbst den Geheimauftrag aus.
 d) Ich mache lieber nicht mit. Ich mag keine Geheimagenten-Aufträge!

9.   Was würdest du tun, wenn du einen Tag lang unsichtbar sein könntest?

 a) Den Kühlschrank leer essen
 b) Bei jemandem Gespenst spielen
 c) Heimlich mit einem Erwachsenen zur Arbeit gehen
 d) Vielleicht ein Abenteuer erleben? Oder nein, lieber doch nicht.

Haupsache 
Sonne!

4.  Du fährst mit deiner Familie in den Urlaub. Wo würdest du am 
liebsten hinfahren?

 a) Natürlich in die Berge!
 b) Mir ist das egal. Ich finde es überall schön!
 c) Ich möchte lieber ans Meer! 
 d) Nach Island!
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Die Lösung des Rätsels findest 
du auf unserer Lösungsseite


