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1. Didaktische Hinweise
Mit diesem Test sollen sich die Schüler selber prüfen, ob die Ehe für sie eine attraktive Lebensform ist. Dieser Test 
ist von mir erstellt wurden und besitzt keine wissenschaftliche Grundlage. Vielmehr habe ich versucht, in den Test 
solche Fragen einzubauen, die auf die Vorteile der Ehe abzielen. Wer also eine hohe Punktezahl im Test bekommt, 
sehnt sich nach vielen Vorteilen, die in der Ehe zum Tragen kommen. 
Die Auswertung des Tests ist  mehr eine Spielerei als eine echte Typbestimmung. Dies sollte die Lehrkraft auch am 
Schluss einräumen. Allerdings zeigt dieser Test, dass Menschen heutzutage sehr viel von den ehelichen Vorteilen 
genießen wollen (Vertrauen, Treue, Halt, Familie ...) aber gleichzeitig die Verbindlichkeiten derselben ablehnen. 
Wenn die Schüler diesen Zusammenhang nach der gemeinsamen Auswertung des Tests begreifen, ist das Ziel 
dieses Materials erreicht. 
Um den Test auch in den Hefter zu übernehmen, habe ich ihn zum Ausschneiden für je 2 Schüler nochmal auf der 
letzten Seite gesondert abgebildet.
Hinweis: Die Frage 7 scheint zunächst nicht recht zu den anderen Fragen zu passen. Ich stelle sie dennoch, um 
aufzuzeigen, dass man bei Problemen sehr schnell die Flucht ergreifen will, dass eine feste Struktur aber hilft, nicht 
gleich vor Schwierigkeiten wegzurennen. Am Beispiel Jugendlicher - Elternhaus dürfte das gut nachzuvollziehen 
sein. Viele Schüler werden an dieser Stelle “ja” ankreuzen und damit indirekt eingestehen, dass feste Bindungen 
helfen, um nicht bei jedem Konflikt gleich alle Zelte abzubrechen. 

2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. 

Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf 
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. 
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz 
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über 
www.reli-shop.de).

3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen 
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights 
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste, 
bitte ich um Rückmeldung.

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese 
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, 
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen 
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen. 
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter 
folgendem Link:

Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.
Ralf Krumbiegel (www.reli-mat.de)

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm


Auswertung

Test: Bin ich ein Typ für die Ehe?

Blatt:___von___     Liebe und Partnerschaft

1.   Ich wünsche mir einen Partner, der mir treu ist.
2. Kinder brauchen Vater UND Mutter zum gesunden Aufwachsen.
3. Von meinem Partner wünsche ich mir, dass er auch in Notzeiten zu 

mir steht.
4. Eine Familie zu haben, ist für mich äußerst wichtig.
5. Vertrauen spielt eine wichtige Rolle in der Beziehung.
6. Konflikte löst man am besten, wenn man ihnen aus dem Weg geht.
7. Wenn ich könnte, wäre ich schon längst zu Hause ausgezogen.
8. Ich beginne jede Beziehung mit dem Wunsch, dass diese recht 

lange andauern soll.
9. Wenn man in einer Beziehung nicht alle Wünsche erfüllt bekommt, 

sollte man sich trennen.
10.Um eine gute Beziehung zu führen, reicht es, Liebesgefühle für den 

Partner zu haben.
11.Echte Liebe kann es nur dort geben, wo man sich für einen Partner 

entscheidet.
12.Meine Probleme im Leben löse ich selber, ohne fremde Hilfe.
13.Nachdem man sich mit seinem Partner mehrmals heftig gestritten 

hat, sollte man Schluss machen.
14.Nur im Freizeitbereich des Menschen spielen Liebesbeziehungen 

eine Rolle.
15.In einer Beziehung müssen sich beide Partner aneinander anpassen. 

Dazu muss jeder bereit sein, sich zu verändern.

¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

Frage Antwort

Test: Bin ich ein Typ für die Ehe?

Auswertung
150-140 Punkte: Du bist der absolute „Ehe-Typ“. Du suchst eine dauerhafte Verbindung 
zu deinem Partner, auf die Du Dich selbst in Notzeiten verlassen kannst. Liebe ist für 
Dich mehr als eine „Gefühlsduselei“, sondern hat für Dich etwas mit dem ganzen 
Lebensvollzug zu tun. Deine Erwartungen an eine gelungene Partnerschaft werden durch 
die Form der Ehe am besten getragen.

135-125 Punkte: Du hältst sehr viel von ehelichen Werten und Vorteilen ohne es Dir 
selber einzugestehen. Du legst viel Wert auf Deine Freiheiten, wichtiger aber ist Dir eine 
verbindliche Partnerschaft, bei der Vertrauen und Geborgenheit wichtige Kriterien für 
Dich sind. Im rechten Licht betrachtet, spricht für Dich nichts wirklich gegen die Ehe, 
wenn Du den richtigen Partner gefunden hast.

120- 75 Punkte: Du kannst Dich mit der Vorstellung einmal zu heiraten überhaupt nicht 
anfreunden. Das mag  vielerlei Gründe haben, der wichtigste ist aber wohl, dass Du noch 
unsicher in der Frage bist, was echte Liebe und gelungene Partnerschaft eigentlich ist. 
Um eine gute Beziehung führen zu können, solltest Du nicht soviel an Dich selber 
denken, sondern auch an Deinen Partner. Das fällt Dir scheinbar im Moment noch 
schwer. Wird Dir aber eines Tages der oder die Richtige begegnen, kann sich das schnell 
ändern und dann könnte auch aus Dir ein guter Ehepartner werden...



Schlüssel zur Auswertung

Blatt:___von___     Liebe und Partnerschaft
Schlüssel zur Auswertung

Frage 1: Ja = 10 P. Nein = 5 Punkte
Frage 2: Ja = 10 P. Nein = 5 Punkte
Frage 3: Ja = 10 P. Nein = 5 Punkte
Frage 4: Ja = 10 P. Nein = 5 Punkte
Frage 5: Ja = 10 P. Nein = 5 Punkte
Frage 6: Ja = 5 P. Nein = 10 Punkte
Frage 7: Ja = 10 P. Nein = 5 Punkte
Frage 8: Ja = 10 P. Nein = 5 Punkte
Frage 9: Ja = 5 P. Nein = 10 Punkte
Frage 10: Ja = 5 P. Nein = 10 Punkte
Frage 11: Ja = 10 P. Nein = 5 Punkte
Frage 12: Ja = 5 P. Nein = 10 Punkte
Frage 13: Ja = 5 P. Nein = 10 Punkte
Frage 14: Ja = 5 P. Nein = 10 Punkte
Frage 15: Ja = 10 P. Nein = 5 Punkte



1.   Ich wünsche mir einen Partner, der mir treu ist.
2. Kinder brauchen Vater UND Mutter zum gesunden Aufwachsen.
3. Von meinem Partner wünsche ich mir, dass er auch in Notzeiten zu 

mir steht.
4. Eine Familie zu haben, ist für mich äußerst wichtig.
5. Vertrauen spielt eine wichtige Rolle in der Beziehung.
6. Konflikte löst man am besten, wenn man ihnen aus dem Weg geht.
7. Wenn ich könnte, wäre ich schon längst zu Hause ausgezogen.
8. Ich beginne jede Beziehung mit dem Wunsch, dass diese recht 

lange andauern soll.
9. Wenn man in einer Beziehung nicht alle Wünsche erfüllt bekommt, 

sollte man sich trennen.
10.Um eine gute Beziehung zu führen, reicht es, Liebesgefühle für den 

Partner zu haben.
11.Echte Liebe kann es nur dort geben, wo man sich für einen Partner 

entscheidet.
12.Meine Probleme im Leben löse ich selber, ohne fremde Hilfe.
13.Nachdem man sich mit seinem Partner mehrmals heftig gestritten 

hat, sollte man Schluss machen.
14.Nur im Freizeitbereich des Menschen spielen Liebesbeziehungen 

eine Rolle.
15.In einer Beziehung müssen sich beide Partner aneinander anpassen. 

Dazu muss jeder bereit sein, sich zu verändern.

¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

Frage Antwort

1.   Ich wünsche mir einen Partner, der mir treu ist.
2. Kinder brauchen Vater UND Mutter zum gesunden Aufwachsen.
3. Von meinem Partner wünsche ich mir, dass er auch in Notzeiten zu 

mir steht.
4. Eine Familie zu haben, ist für mich äußerst wichtig.
5. Vertrauen spielt eine wichtige Rolle in der Beziehung.
6. Konflikte löst man am besten, wenn man ihnen aus dem Weg geht.
7. Wenn ich könnte, wäre ich schon längst zu Hause ausgezogen.
8. Ich beginne jede Beziehung mit dem Wunsch, dass diese recht 

lange andauern soll.
9. Wenn man in einer Beziehung nicht alle Wünsche erfüllt bekommt, 

sollte man sich trennen.
10.Um eine gute Beziehung zu führen, reicht es, Liebesgefühle für den 

Partner zu haben.
11.Echte Liebe kann es nur dort geben, wo man sich für einen Partner 

entscheidet.
12.Meine Probleme im Leben löse ich selber, ohne fremde Hilfe.
13.Nachdem man sich mit seinem Partner mehrmals heftig gestritten 

hat, sollte man Schluss machen.
14.Nur im Freizeitbereich des Menschen spielen Liebesbeziehungen 

eine Rolle.
15.In einer Beziehung müssen sich beide Partner aneinander anpassen. 

Dazu muss jeder bereit sein, sich zu verändern.

¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein
¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

¡ ja       ¡ nein

Frage Antwort

Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.

Einfach hier bestellen:

http://www.reli-shop.de

http://www.reli-shop.de
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