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Was bin ich für ein Typ? - 
Der Konsumtest 
 
 
Dies ist kein Schulbuch-Test - also das Testergebnis nicht allzu ernst nehmen! Dennoch solltest Du 
die Fragen nach bestem Gewissen beantworten. Bitte bringe den Test ausgefüllt am Projekttag mit 
(das Marktforschungsinstitut ist nämlich schon ganz gespannt auf eure Antworten!). Das Testergeb-
nis (letzte Seite) kannst Du selbstverständlich behalten. 
Und nun viel Spaß!  
Kreuze immer nur eine Antwort pro Frage an (auch wenn es manchmal schwer sein dürfte). 
 

 
 

 
 
1. Kleider machen Leute? 

a. Mir ist egal, was ich trage, Hauptsache es gefällt mir. Es dürfen auch Second-Hand-Klamotten 
sein. 

b. Um bei den anderen anzukommen, trage ich ab und zu Markenklamotten. In meinem Kleider-
schrank gibt es aber auch jede Menge nicht so angesagte Kleidung. 

c. Ich trage nur Markenklamotten, denn nur wer in Sachen Mode im Trend liegt, kommt auch bei 
anderen Leuten an. 

 
2. Für meine Figur tu ich alles!? 

a. Mir ist meine Figur egal - ich muss nicht wie ein Model aus der Werbung aussehen. 
b. Eine gute Figur ist nicht alles, trotzdem verzichte ich ab und zu auf Süßigkeiten und esse 

stattdessen Salat. 
c. Für eine perfekte Figur tu ich alles! Diäten, Fitnesstraining, ... kenn´ ich in und auswendig! 

 
3. Schule aus - nur raus und ... 

a. heim zum Computer und zu meinen geliebten Computerspielen. 
b. rauf aufs Rad und ab zum Biken. 
c. mit meinen Freunden irgendwo in der Stadt rumsitzen, Fußball spielen, Eis essen usw.. 
d. mit Freunden durch die Läden ziehen, um nicht den neuesten Trend in Sachen Mode zu 

verpassen. 
 
4. Ich steh auf ... 

a. Birkenstock - Ökostyle ist geil! 
b. bequeme Schuhe - die Marke ist mir egal. 
c. Markenschuhe – auf den richtigen Namen kommt´s an! 

 
5. An meine Haut lasse ich nur ... 

a. Wasser und irgendeine Seife – egal! 
b. was meine Eltern im Badezimmerschrank rumstehen haben. 
c. die beste Seife für meinen Hauttyp - für die wird oft in Zeitschriften oder im Fernsehen 

Werbung gemacht. 
 

 
 

Seite 1 



            
 

www.praxis-umweltbildung.de/kleidung_kldg_aktionen.php 

6. Wie erkennt man Dich? 
a. Du willst den neuesten Modetrend wissen? Schau mich an, ich bin immer perfekt gestylt! 
b. Meine Kleidung ist modisch - ich mach aber nicht jeden Modetrend mit. 
c. Ich zieh an, was mir gefällt - auch wenn es gerade nicht angesagt ist. 
d. Mir ist egal, was ich anhabe. 

 
7. Dein/e beste/r Freund/in hat etwas total Unmodisches an! Wie reagierst Du? 

a. Wie peinlich! Er/Sie soll sofort nach Hause gehen und sich was anderes anziehen. 
b. Ich schleppe sie/ihn sofort zum nächsten Laden und zeige ihm/ihr, was gerade "in" ist. 
c. Ich versuche es zu ignorieren - auch wenn´s mich eigentlich stört. 
d. Mir ist es egal, was die anderen anhaben. 

 
8. Knapp bei Kasse? Wo würdest Du auf keinen Fall sparen? 

a. Am Essen - ich brauch meine Schokoriegel, sonst werde ich sauer! 
b. Beim Weggehen - ich bleib doch nicht daheim bei Mama! 
c. An den Klamotten - denn nur, wer in Sachen Mode voll im Trend liegt, ist angesagt. 

 
9. Leute, die immer die hippesten Markenklamotten tragen ... 

a. bewundere ich - ich würde gerne mit ihnen tauschen. 
b. beneide ich ein wenig - denn leider kann ich mir das nicht leisten. 
c. finde ich blöd - ist doch reine Geldverschwendung. 
d. sind mir egal. 

 
10. Stell Dir vor, jemand sagt Dir, dass die Farbe Deines Pullis absolut unmodisch ist. Was 
machst Du? 

a. Ich ziehe den Pulli nie mehr wieder an. 
b. Ich werde verlegen und suche nach einer Ausrede. 
c. Ist mir egal, ich ziehe den Pulli trotzdem noch an. 

 
11. Wie lange trägst Du ein Kleidungsstück im Durchschnitt? 

a. Höchstens eine Saison lang, denn nur, wer cool ist, zieht sein T-Shirt nicht länger als ein 
halbes Jahr an. 

b. Ein bis zwei Jahre, dann kann ich den Fummel nicht mehr in meinem Kleiderschrank sehen.  
c. Länger als zwei Jahre, denn warum soll ich meine schöne Kleidung wegwerfen, nur weil sie 

gerade nicht in den Modezeitschriften abgebildet ist. 
 
12. Was machst Du mit den Klamotten, die Dir nicht mehr gefallen? 

a. Natürlich wegwerfen, ich brauch ja Platz für meine neuen Klamotten. 
b. Aufheben, vielleicht gefallen sie mir in ein paar Monaten wieder. 
c. Vererbe ich meinen kleinen Geschwistern, die freuen sich. 
d. Es lebe die Altkleidersammlung - in den armen Länder brauchen die Menschen ja auch was 

zum Anziehen! 
e. Ich verkaufen meine Klamotten auf dem Flohmarkt oder an einen Second-Hand-Laden - so 

bekomme ich wenigsten noch etwas Geld dafür! 
 
13. Du hast 20 Euro zur Verfügung und brauchst ein neues T-Shirt. Was machst Du? 

a. Ich kaufe ein Marken-T-Shirt. 
b. Ich kaufe 2-3 billige T-Shirts. 
c. Ich kaufe ein billiges T-Shirt und gebe den Rest für einen anderen Zweck aus. 
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14. Wie viel von Deinem Geld, das Du zur Verfügung hast, gibst Du für Klamotten aus? 
a. Mehr als die Hälfte. 
b. Mehr als ein Viertel. 
c. Weniger als ein Viertel. 

 
15. Eltern sind zum Zahlen da ...?! 

a. Eltern sollten verpflichtet werden, all die Modewünsche ihrer Kinder zu erfüllen. 
b. Markenkleidung ist teuer, o.k.. Trotzdem sollten die Eltern sich nicht so anstellen und ab und 

zu ihren Kindern auch Markenklamotten kaufen.  
c. Ich verstehe es, wenn sich Eltern weigern, ihren Kindern die teuren Markenklamotten kaufen. 

Nicht-Marken-Kleidung ist qualitativ genauso gut und viel billiger! 
 
16. Was machst Du, wenn Dein Lieblings-T-Shirt ein Loch hat? 

a. Wegwerfen - ich zieh doch nichts Geflicktes an! 
b. Von Mama flicken lassen, schließlich macht ja so eine kleine genähte Stelle nichts aus! 
c. In den Schrank hängen und mir ein neues Lieblings-T-Shirt kaufen. 

 
17. Klamotten aus dem Second-Hand-Laden?  

a. Kommt gar nicht in Frage! Ich würde nie einen Second-Hand-Laden betreten. 
b. Klar kaufe ich dort Klamotten. Da gibt es auch coole Marken-Kleidung und sogar viel billiger! 
c. Ich war noch nie in einem Second-Hand-Laden, würde evtl. mal hingehen. 

 
Und jetzt noch eine Frage zu Deinem Kleider- und Schuhschrank: 
Wie viele Klamotten und Schuhe hast Du in Deinem Schrank? 
 
Anzahl der Pullis: _____; davon sind _____ Marken-Pullis. 
Anzahl der T-Shirts: _____; davon sind _____ Marken-T-Shirts. 
Anzahl der Hosen: _____; davon sind _____ Marken-Hosen. 
Anzahl der Schuhe: _____; davon sind ______ Marken-Schuhe. 
 
Was glaubst Du, wie viel das alles wert ist? Ca. ________ Euro. 
 
Nummer a. b. c. d. e. 
1 0 4 8   
2 0 4 8   
3 7 1 3 8  
4 1 3 8   
5 0 3 8   
6 8 5 2 0  
7 7 8 5 0  
8 1 4 8   
9 7 5 2 0  
10 8 6 0   
11 8 5 0   
12 8 0 5 3 1 
13 7 5 0   
14 7 4 1   
15 8 5 2   
16 8 0 6   
17 8 0 3   
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Endsumme: 
 
 
6 bis 48 Punkte: 
Du hast es geschafft, Dich nicht von der Werbung manipulieren zu lassen! Zwar fällst Du nicht durch 
Markenkleidung auf, aber immerhin hast Du Freunde, auf die Du Dich verlassen kannst und die Dich 
gern haben - auch mit einem "uncoolen" T-Shirt. 
 
 
49 bis 91 Punkte: 
Du hast einen guten Mittelweg in unserer Konsumgesellschaft gefunden. Du weißt zwar Bescheid, 
was gerade "in" ist, willst Dein Geld aber nicht nur für teure Markenkleidung ausgeben. Schließlich ist 
"voll im Trend liegen" nicht alles!  
Richtige Freunde zu haben ist viel mehr wert, als nur in der "In-Clique" abzuhängen - da ist man 
nämlich raus, wenn man ein "Billig-T-Shirt" an hat.  
 
 
92 bis 134 Punkte: 
Du gehörst definitiv zu der Gruppe von Jugendlichen unter 18 Jahren, die alle zusammen pro Jahr in 
Deutschland 10 Milliarden Euro ausgeben! Einkaufen und voll im Trend sein ist für Dich das Wichtig-
ste im Leben. Pass nur auf, dass Du nicht irgendwann mehr auf Dein Outfit schaust als auf Deine 
Freunde - denn Deine Freundschaften sollen doch länger halten als eine Modesaison?! 
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