
 

 

 

 

 

Persönlichkeitstest 

 

 
 
Ein Auge ist sehr komplex, schö
Zweck. Das Auge, das du gezog
Auge, das dir am besten gefällt
  
 
Das ist ein lustiger Augen-Persö
8, oder 9? Du kannst auch meh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schön und faszinierend. Das Auge symbolisiert Kl
zogen hast enthüllt einiges über deine Persönlich
ällt und lerne mehr über dich selbst. 

rsönlichkeitstest! Welches Auge wirst du ziehen?
ehr als 1 wählen, wenn du dich angezogen fühl

 

t Klarheit, Fokus und 
lichkeit. Wähle das 

en? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
fühlst. 



Wenn du das Auge 1 gewählt hast 
 
Tief im Innern bist du offen, Du bist der Typ Mensch, der fast jedermann Herzlich 
Willkommen heisst in deinem Leben. Du denkst, dass es besser ist, ein Risiko einzugehen und 
sich zu verletzen, als sich selbst vor der Welt zu verschliessen. Du zeigst der Welt deine Ängste 
und Unsicherheiten nicht. Du glaubst, dass deine Probleme privat behandelt werden müssen. 
Du probierst, für alle da zu sein, auch wenn du im Inneren verletzt bist. Anderen helfen ist die 
Art, wie du heilst. 
 
Wenn du das Auge 2 gewählt hast 
 
Tief in deinem Innern bist du Gewissenshaft. Du bist der Typ Mensch, der sich immer bemüht 
einen guten Eindruck zu machen und das Richtige zu tun. Du glaubst, dass deine Handlungen 
einen Unterschied machen im Leben anderer Leute, egal wie gross oder klein sie sind. Du zeigst 
der Welt nicht wie besorgt und geärgert du bist. Du siehst eine Menge Elend und 
Ungerechtigkeit, die du für dich selbst behaltest. Du bist zugetan, die bestmögliche Person zu 
sein. Es ist das Mindeste, was du mit deiner Zeit auf diesem Planeten machen kannst. 
 
 
 
Wenn du das Auge 3 gewählt hast 
 
Tief im Innern, bist du gefoltert. Du bist der Typ Mensch, der eine sehr bewegte 
Vergangenheit hatte, die heute noch bei dir wirkt. Du versuchst, deine Frieden zu finden, wo 
auch immer du bist. Du zeigst der Welt deine dunkelsten Gedanken nicht. Du hast eine Menge 
zu ertragen und behaltest es für dich. Deine Aussichten können manchmal überraschend sonnig 
sein. Du bist Experte in dem, dass du dich selbst auffängst wenn du fällst. 
 
Wenn du das Auge 4 gewählt hast 
 
Tief im Innern bist du philosophisch. Du bist die Art von Person, die alles und jeden 
überdenkt. Du magst es, eine tiefere Bedeutung von Dingen zu bekommen. Du versinkst öfters 
in deinen Gedanken und es ist hart, dich da rauszuholen. Du möchtest der Welt nicht zeigen, 
wie unsicher du über alles bist. Es kann sein, dass du Dinge herausfindest, aber bleibst 
zuversichtlich. Du siehst das Leben wie ein Puzzle, und du magst es mit den Stücken zu spielen, 
bis sie zusammenpassen. Du kannst nicht immer alle Bedeutungen herausfinden und du bist 
okay mit dem. 
 
Wenn du das Auge 5 gewählt hast 
 
Tief in dir drinnen bist du geheimnisvoll. Du bist der Typ Mensch, der sich selbst noch nicht 
gefunden hat, so viel Glück für alle anderen, die es versuchen. Du bist ein Mix aus vielen 
Wiedersprüchen, und deine Stimmung ändert sich täglich. Sobald du dich selbst findest, du hast 
dich in jemand anderen verändert. Du zeigst der Welt nicht viel über dich. Du bist eine Person 
von wenigen Worten und verwirrenden Aktionen. Du bevorzugst es, Menschen zuerst zu 
beobachten und von ihnen zu lernen, bevor du läutest. Du sagst nur Dinge, von denen du 
überzeugt bist. 
 
Wenn du das Auge 6 gewählt hast 
 
Tief im Innern bist du sensibel. Du bist der Typ Mensch, der alles bemerkt und nichts vergisst. 
Du bist im Einklang mit der Welt. Du fühlst dich tief und manchmal können dich die 
dümmsten Dinge beeinflussen. Es ist einfach dich zum Lachen oder zum Weinen zu bringen. 
Du zeigst der Welt nicht, wie zerbrechlich du bist. Stattdessen zeigst du den Menschen wie 



aufschlussreich du sein kannst. Du bist gut in der Antizipation, was passieren wird in deinem 
Leben. Du bist oft die erste Person die sieht, was kommt. 
 
Wenn du das Auge 7 gewählt hast 
 
Tief drinnen bist du feurig. Du bist der Typ Mensch, der immer voller Energie und Leidenschaft 
ist. Es gibt nichts subtiles über dich. Du neigst dazu, entweder alles zu lieben oder alles zu 
hassen. Du hast eine Tonne von Meinungen und du entscheidest dich immer schnell für etwas 
oder gegen etwas. Du zeigst der Welt nicht, wie besorgt du bist. Du hast viel Energie, und zu 
viel von dem heisst, dass du ziemlich nervös sein kannst. Alles sind hohe Einsätze für dich. Du 
kannst dem nicht helfen aber du baust Drama in deinem Kopf auf. 
 
Wenn du das Auge 8 gewählt hast 
 
Tief im Innern bist du ein Sonderling. Du bist der Typ Mensch, der ungewöhnliche Interessen, 
Glauben und Praktiken hat. Du warst schon immer ein bisschen ein Sonderling. Regeln oder 
Traditionen interessieren dich nicht. Du erledigst Dinge auf deine eigene Art und Weise. Du 
zeigst der Welt alles über dich. Du hast nichts zu verbergen, und du lachst nur über diejenigen, 
die dich beurteilen. Du wünschst dir, dass viele Menschen so sein würden wie du. 
 
Wenn du das Auge 9 gewählt hast 
 
Tief im Innern bist du das intuitiv. Du das bist der Typ Mensch, der andere Menschen und die 
Welt sehr gut versteht. Du das kannst so viel über jemanden aussagen anhand der Mimik und 
dem Tonfall. Und du das weisst immer, wenn du das angelogen wirst. Du das zeigst der Welt 
genau das, was du das ihr zeigen möchtest. Abgesehen davon, dass du das gut im Menschen-
lesen bist, weisst du das auch, wenn du das gerade gelesen wirst. Du das weisst, wenn du das 
manipuliert bist und du das weisst, wie du das jemanden manipulierst, wenn du das musst. 
Normalerweise brauchst du das das aber nicht. 
 


