
Hilfe zur Findung deines passenden Wahlpflichtfachs 

Treffen die Aussagen auf Dich zu? Wenn ja, mache in der Spalte hinter dem Satz ein Kreuz. 
Hierdurch bekommst Du am Ende einen Hinweis, welches der vier Wahlpflichtfächer für Dich 
geeignet sein könnte. Dies funktioniert nur, wenn Du ehrlich zu Dir selbst bist. 

Symbole  Aussage Stimmt 
8 

zzz Ich interessiere mich für andere Länder und möchte mit den Menschen in 
ihrer Sprache reden können.  

¡¡SÌ Mich interessiert, wie Menschen in einem Betrieb zusammenarbeiten.  

Ì Ich habe immer gute Ideen, was ich in meiner Freizeit machen kann.  

¡¡Ì Ich interessiere mich dafür wie Werbung gemacht wird.  

z Ich spreche bereits eine andere Sprache und kann in einer anderen 
Sprache schreiben (z.B. Herkunftssprache nicht Deutsch).  

Ì Beim Kochen und Reinigen zuhause helfe ich gerne.  

zz¡ Rechtschreibung und Grammatik sind kein Problem für mich (Deutsch, 
Englisch).  

SSÌ Mich interessiert es, wie technische Dinge funktionieren.  

zz Es fällt mir leicht regelmäßig meine Hausaufgaben zu erledigen und 
Vokabeln zu lernen.  

S Ich interessiere mich für Naturwissenschaft und Informatische Bildung.  

¡¡SÌ Wenn ich mir ein neues Smartphone kaufe, dann vergleiche ich 
verschiedene Handys. Dies mache ich auch bei anderen Einkäufen.  

z Der Englisch-Unterricht macht mir Freude und ich habe gute Noten.  

Ì Mir ist wichtig, dass sich alle in unserer Wohnung wohlfühlen.  

S Ich experimentiere gerne.  

¡ Ich mache gerne Wirtschaftsspiele.  

SSÌ Ich arbeite gerne mit meinen Händen, Werkzeugen und Maschinen.  

¡¡ Ich würde gerne wissen, wo eigentlich unser Geld herkommt.  

ÌS Ich arbeite gerne mit Stoffen oder Papier.  

zzz Es macht mir Spaß Texte, Musik, Filme in anderen Sprachen zu hören und 
zu verstehen.  

SS Ich plane und baue gerne ein Werkstück.  

Ì Ich würde gerne wissen, warum manche Menschen gesünder sind als 
andere.  

¡¡ Ich kann mir vorstellen, in einer Schülerfirma mitzuarbeiten.  

¡ÌS Ich kann gut Dinge im Voraus organisieren.  



Hilfe zur Findung deines passenden Wahlpflichtfachs 

Ì Ich achte im täglichen Leben sehr auf Hygiene und Sauberkeit.  

zz Ich beteilige mich gerne am (Englisch-) Unterricht.  

S Wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert, bleibe ich dennoch dran.  

Ì Ich kümmere mich gerne um Tiere.  

¡ Bei meinem Taschengeld überlege ich mir, ob ich es spare oder wofür ich 
es ausgebe.  

SÌ Bei neuen Geräten schaue ich immer erst auf die Hinweise und beachte 
die Gebrauchsanweisung.  

zz¡ Ich arbeite gerne mit Texten.   

¡SSÌ Ich mag es meine Ideen zeichnerisch darzustellen und zu dokumentieren.  

Ì Eine Familie finde ich wichtig, dazu gehören auch Großeltern.  

 

Auswertung Name: __________________________________ Klasse: ______ 

Nimm Dir einen Farbstift und trage deinen Namen und die Klasse oben auf den Strichen ein. 

Nun gehe noch einmal die Aussagen durch. Bei den angekreuzten Sätzen, findest du vorne 
mindestens ein Symbol. Für jedes Symbol malst du ein Kästchen in der passenden Symbol-Spalte an. 
Gibt es mehrere Symbole bei einer Aussage, musst Du eben mehrere Kästchen ausmalen.  

Wenn Du alle Symbole deiner angekreuzten Aussagen übertragen hast, bist du mit deiner 
Auswertung fertig. Gehe nun mit deinem Blatt zu deinem Lehrer.  
Dieser kann Dir dein Ergebnis erklären! 

¡  S  z  Ì 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Die Auswertung ergab die meisten Zustimmungen für … 


