
Du bist das kleine ich-bin-ich
Du dichtest gerne, bist neugierig und gehst durch 
die Welt mit derselben Leichtigkeit, wie das das klei-
ne ich-bin-ich. Wie es auch, freust du dich einfach, 
dass du dich freuen kannst. 

Du bist Mogli
Genau wie er bist du viel draußen unterwegs und 
sehr tierlieb. Du interessierst dich für die Natur und 
bist ein abenteuerlustiger Mensch, der gerne neue 
Freunde kennenlernt. 

Du bist Pumuckl
Manchmal ärgerst du Leute gerne, bist aber zugleich 
ein lebensfroher und treuer Freund. Schwimmen ist 
vielleicht nicht deine Lieblingsbeschäftigung, aber 
dir gefällt es zu reimen. 

Du bist Fred Weasley
Mit deinen Freund*innen oder Geschwistern bist du 
bei jedem Streich dabei und dir macht es nichts aus, 
wenn du dabei erwischt wirst. Du hast oft geniale 
Ideen und versuchst wie Fred aus vielen Situation 
das Beste zu machen. 

Du bist die kleine Raupe Nimmersatt
Genau wie sie wirst auch du noch wachsen und 
dich entfalten. Außerdem bist du ein*e große 
Essensliebhaber*in, die sich gerne durch verschie-
denste Leckereien kostet. 

Du bist Tarzan
Wie er bist du ein abenteuerlustiger und neugieriger 
Mensch, der es liebt in der Natur zu sein und zu klet-
tern. Auch mit Tieren verschiedenster Art verstehst 
du dich gut. 

Du bist Sherlock Holmes
So wie er bist du sehr wissbegierig und liest gerne. 
Außerdem bleibt kein Rätsel von dir ungelöst, denn 
dein detektivischer Sinn hat für alles eine passende 
Antwort parat. 

Du bist Percy Jackson
Genau wie Percy bist auch du eine sehr zielstrebige 
Person, die sich jeder Situation stellt und nicht auf-
gibt. Auch mit der Unterstützung deiner Freunde, 
gelingen dir deine Vorhaben. 

Du bist Pippi Langstrumpf
Genau wie Pippi bist du sehr mutig und hast vor 
nichts Angst. Außerdem bist du sehr selbstständig 
und nimmst Dinge gerne selbst in die Hand. Zu dei-
nen Freunden zählen auch Tiere und für jedes Prob-
lem hast du eine ganz eigene Lösung. 

Du bist Hermine Granger
Wie Hermine bist du sehr schlau, haltest dich gerne 
in der Schulbibliothek auf und liest viel, um Neues 
zu lernen. Auch mit deinen Freuden verbringst du 
viel Zeit und bist oft eine große Hilfe. 

Du bist Greg Hefley
Du bist am liebsten zuhause, wo du deine Zeit auch 
gerne vor dem Fernseher verbringst. Vielleicht ist 
dein Lieblingsort nicht unbedingt die Schule, aber 
mit deinen Freuden wird es dort gleich viel leichter 
und lustiger. 

Du bist Mary Poppins
Du kannst mit jedem Menschen gut umgehen und 
bist eine freundliche Person mit einem zauberhaf-
ten Lächeln. Außerdem bist du sehr ordentlich und 
selbstbewusst und es fällt dir leicht angespannte Si-
tuationen zum Besseren zu wenden.

Welche literarische Figur bist du?
Teste dich selbst
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