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1.  Du musst früh zur Arbeit und Dein Auto springt nicht an. Wie   
 kommst Du zur Arbeit?

[  ]   Mit Bus und/oder Straßenbahn.
[  ]  Ich weiß, dass mein Nachbar nichts dagegen hat, wenn ich seinen Dritt- 
 wagen nehme; der Schlüssel steckt sowieso immer.
[  ]  Ich habe gar kein Auto.
[  ]  Wie jetzt, Arbeit?

2  Du hörst von weitem ein paar brüllende Leute in Deine Richtung  
 ziehen. Wie reagierst Du?

[  ]  Ist mir doch egal.
[  ]  Ich hole schon mal eine Kiste Bier aus der Garage.
[  ]  Hoffentlich hat mein Smartphone noch genug Akku, um zu filmen, was  
 gleich passiert.
[  ]  Ich wechsle die Straßenseite und mache mich aus dem Staub.

3  Jemand wohnt bereits seit 30 Jahren im gleichen Haus. Wie nennen  
 die Nachbarn die Person hinter vorgehaltener Hand?

[  ]  Keine Ahnung, die Nachbarn wechseln ja ständig.
[  ]  Jeder kennt und nennt die Person beim Vor- und/oder Spitznamen.
[  ]  Man kennt das Gesicht, das muss reichen.
[  ]  „Der/die Neue“.

4  Ein paar betrunkene Jugendliche stehen vor Deiner Tür. Wie   
 reagierst Du?

[  ]  Ich lasse sie rein, gebe ihnen was zu Essen und fahre sie dann nach  
 Hause.
[  ]  Ich rufe die Polizei.
[  ]  Ich brülle aus dem Fenster und drohe mit der Polizei.
[  ]  Mir doch egal.

5  Du hast Deinen Schlüssel vergessen. Was machst Du?
[  ]  Ich warte zwei Stunden und lasse mich vom Schlüsseldienst ohne 
 Quittung richtig abzocken.
[  ]  Kein Problem, alle meine Verwandten leben in derselben Straße und  
 jeder hat einen Ersatzschlüssel.
[  ]  Ich gehe durch die Hoftür, die war noch nie abgeschlossen.
[  ]  Ich gehe in meine Stammkneipe, da treffe ich sicher jemanden, den ich  
 kenne.

6     Du hast den Bus verpasst.

[  ]  Egal, ich nehme ich den Nächsten und komme zehn Minuten später an.
[  ] Dann bin ich morgen etwas früher an der Haltestelle.
[  ]  Bus? Hatten wir mal.
[  ]  Ich repariere mein Fahrrad.



7  Du bekommst ein Jobangebot in der Stadt. Was bedeutet das für  
 Dich?

[  ]  Wohnen und arbeiten am selben Ort. Alles super!
[  ]  Mehr Geld als bisher, aber jeden Tag lange Fahrtzeiten.
[  ]  Hurra, ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren!
[  ]  Auf dem Nachhauseweg kann ich wenigstens noch was einkaufen.

8  Dein Nachbar feiert heute Geburtstag. Wie verhältst Du Dich?

[  ]  Ich hab’s zwar nicht weit nach Hause, werde aber wohl bei ihm aufwa- 
 chen.
[  ]  Sobald es zu laut wird, hole ich die Polizei.
[  ]  Ich kenne meine Nachbarn nicht.
[  ]  Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich nachträglich gratulieren.

9  Du bekommst abends um 21.00 Uhr Appetit auf Schokolade, hast  
 aber keine im Haus. Was machst Du?

[  ]  Ich gehe zum Supermarkt und kaufe welche.
[  ]  Ich greife mir eine Flasche Likör und gehe zu meinem Nachbarn.
[  ]  Ich gehe zum Bahnhof und plündere den Snackautomaten.
[  ]  Ich warte, ob der Appetit nachlässt und falls nicht, gehe ich irgendwann  
 zum Späti.

10  Du lebst in der Stadt und erbst ein Bauernhaus in einem 50 km ent- 
 fernten Dorf. Was machst Du?

[  ]  Ich kündige meinen Job, ziehe dorthin und widme mich voll und ganz  
 dem Landleben.
[  ]  Das Haus verkaufe ich und gönne mir von dem Geld was Schönes.
[  ]  Als Wochenendhaus genutzt, bekomme ich dort die Ruhe, die mir die  
 Stadt nicht bietet.
[  ]  Ich werde das Haus vermieten.

11  Du musst seit Langem mal wieder einen Brief verschicken, hast  
 aber keine Marke zur Hand. Was machst Du?

[  ]  Ich gehe zur Post und schicke den Brief von dort ab.
[  ]  Ich gebe den Brief einem Bekannten mit, damit dieser ihn irgendwo von  
 unterwegs verschickt.
[  ]  Ich hole mir eine Briefmarke am Automaten und stecke den Brief an- 
 schließend direkt in den Briefkasten.
[  ]  Mein Nachbar hat noch eine Briefmarke, die er mir gern gibt. Dann fahre  
 ich drei Orte weiter zum nächsten Briefkasten und werfe den Brief dort  
 selbst ein.



12  Du hast morgens um 07.30 Uhr einen Termin beim Orthopäden. Was  
 machst Du, um pünktlich zu sein?

[  ]  Ich fahre mit dem Fahrrad, damit ich nicht im Stau stehenbleibe.
[  ]  Ich nutze die Straßenbahn/ S-Bahn.
[  ]  Ich übernachte bei Freunden in der Stadt, weil die Regionalbahn manch- 
 mal ausfällt.
[  ]  Ich fahre sicherheitshalber schon um 5.00 Uhr zuhause los, um noch  
 genug Zeit für die Parkplatzsuche zu haben.

13  Deine Einfahrt muss neu gepflastert werden. An wen wendest Du  
 Dich?

[  ]  Ich frage mindestens drei Handwerksbetriebe an und entscheide mich für  
 den günstigsten Anbieter.
[  ]  Ich gehe zum Übungsabend der freiwilligen Feuerwehr und erzähle von  
 meinem Vorhaben.
[  ]  Solche Arbeiten mache ich entweder allein oder gemeinsam mit einem  
 Kumpel.
[  ]  Da ich laut Mietvertrag nur für kleinere Schönheitsreparaturen zuständig  
 bin, rufe ich bei der Hausverwaltung an.

14  Du siehst, wie einer Deiner Nachbarn RoundUp im Garten verspritzt.  
 Wie reagierst Du?

[  ]  Ich informiere ihn über die Gefahren und fordere ihn auf, das Gift fach- 
 männisch zu entsorgen.
[  ]  Gut zu wissen, bei wem ich mir mal einen Sprüher und etwas RoundUp  
 ausleihen kann.
[  ]  Der Nachbar kann doch ein seinem Garten machen was er will.
[  ]  Ich melde ihn beim Umweltamt und schaue dann, ob er das nochmal  
 macht.

15  Du bist auf dem Heimweg in Hundekot getreten, wie verhältst Du  
 dich?
[  ]  Das ist nicht schlimm, ich hab ja noch meine Gummistiefel an.
[  ] Ich bin genervt, weil das andauernd passiert und versuche es notdürftig  
 zu entfernen.
[  ]  Ich ärgere mich total und lege am Abend wieder Rattengift aus.
[  ]  Ich war in meinen Gedanken noch bei der Arbeit, da kann das schon mal  
 vorkommen.

16.  Du siehst eine Frau auf der Straße, die wild gestikulierend mit sich  
 selbst redet. Was tust du?

[  ]  Die kennt hier jeder, sie ist harmlos
[  ]  Ich bin besorgt und biete ihr meine Hilfe an.
[  ]  Ich gehe schnell weiter, und schaue bewusst nicht in ihre Richtung.
[  ]  Ich rufe den Rettungsdienst.






