Matsch-Fest-Eignungs-Test
Bitte fülle den nachstehenden Eignungstest aus und summiere die erreichten Punkte. Der
ausgefüllte Testbogen ist erforderlich zur Ausgabe des Eintrittsbuttons. Bring den
ausgefüllten Bogen mit aufs Fest und weise ihn beim Bankier vor.
Name:
Wohnort:
Komme mit wieviel Pesonen:Erwachsene:.........

Kinder unter 18 :...........

1) Thema Gras

4) Thema Auto

o

o

o
o
o

Gras ist ein seltsamer Pflanzenrückstand, den
man rauchen kann.
Gras wächst auf der Wiese und wird vom
Bauern zur Viehfütterung verwendet
Gras ist lustig, weil es immer an der Fußsohle
kitzelt
Gras ist ein lästiges Unkraut, das mit dem
Rasenmäher bekämpft werden muß

o
o
o

Mit dem Auto kann man überall hinfahren – und
das tu ich auch.
Ich liebe mein Auto, darum habe ich ein eigenes
Garagenzelt mit
Ich parke mein Auto lieber auf den
angeschriebenen Plätzen, auch wenn ich ein
Stück gehen muß
Ich bin auch schon einmal ohne Luft in den
Reifen gefahren, das macht mir garnichts.

2) Thema Heu

5) Thema Klo

o

o
o

o
o
o

Heu ist getrocknetes Gras und wird im Winter
vom Bauern an das Vieh verfüttert
Heu riecht so gut und ist deshalb die ideale
Zeltunterlage
Im Heu kann ich prima autofahren, weil es dann
hinter mir so schön staubt wie in der Wüste
Heu ist irgendetwas glattes, weil wenn es
daußen rutschig ist, sagt mein Papa immer:
„Heid is´s oba heu !“

o
o
o

Ein Klo stinkt, ich geh lieber in den Wald.
Ein Klo stinkt und im finstern Wald fürcht ich
mich, ich scheiß lieber mitten auf den Weg.
Das Klo ist brauchbar und wird von mir auch
benutzt, auch wenn´s zuhause nicht so stinkt.
Das Klo ist meine Bank, ich heb dort mein Geld
auf.
Ich weiß, daß man ein Klo braucht, und weil es
mir letztes Jahr nicht gefallen hat, komm ich
heuer in die Aufbaumannschaft und bau selber
ein viel besseres.

3) Thema Müll
6) Thema Grill und Essen
o
o
o
o

Müll wird von mir erst gar nicht produziert, weil
ich komme nackt und bloß aufs Fest.
Aus dem Müll machen wir am Schluß einen
großen Haufen und zünden ihn an, das gibt ein
lustiges Feuer.
Ich nehme den ganzen Müll, den ich gemacht
habe, wieder mit.
Der Matsch soll nicht immer so jammern, ich
muß bei mir den Müll auch immer wegbringen.

o
o
o
o
o

Wenn ich grille, schau ich, ob überhaupt eine
Glut da ist. Wenn nicht, dann mach ich eine, es
ist ja genug Grillkohle da.
Wenn ich grillen will, erwarte ich eine ordentliche
Glut, ich habe schließlich für mein Fleisch teuer
bezahlt.
Wenn ich grille, mach ich vorher ein schönes
Feuer und halte meine Wurst hinein.
Wenn ich grillen will, warte ich, bis alles finster
ist und dann klaue ich die übriggbliebenen
Käsekrainer.
Wenn ich grillen will, blase ich solange in die
Feuerstelle, bis ich Ringe vor den Augen habe.

Punktewertung:
Gras: 1=2 Punkte 2=5 3=3 4=1 Heu: 1=5 2=2 3=3 4=1 Müll: 1=3 2=0 3=5 4=1 Auto: 1=1 2=2
3=5 4=3 Klo: 1=3 2=0 3=5 4=2 5=6 Grill: 1=5 2=3 3=4 4=0 5=2

Erreichte Gesamtpunkte
Auswertung:
0-28 Punkte

29-30 Punkte
Über 30 Punkte

Du bist ein Ignorant und so nicht für das Matsch-Fest zugelassen. Nimm Dir einen
neuen Fragebogen und berate Dich mit Deinen Kindern oder geh in unsere
Beratungsstelle. Vielleicht bist Du noch lernfähig.
Du bist Matsch-Fest-tauglich und kannst Dir einen Eintrittsbutton in der
Geländebank kaufen.
Daß Du Dich halt nicht übernimmst...

