Psychotest
Welcher Typ Bombenbastler bin ich?

FRAGE 1: Womit haben Sie sich an Silvester und Karneval in Ihrer
Kindheit am meisten beschäftigt?
a) Ich war immer vollauf beschäftigt, gut auszusehen und mich mit
meiner femininen Seite auseinanderzusetzen (0)
b) Ich freute mich immer auf die Feuerwerke und die Knallerei. Zu
Karneval ging ich grundsätzlich als Cowboy, Panzerknacker oder
Ganove (2)
c) Ich bin immer schon Monate zuvor damit beschäftigt gewesen,
ordentliche Kracher herzustellen und diese dann möglichst simultan
auf einen Schlag zu zünden (4)

FRAGE 2: Womit beschäftigen Sie sich an Silvester und Karneval heute
am meisten?
a) Ich bin immer vollauf damit beschäftigt, gut auszusehen und mich mit
meiner femininen Seite auseinanderzusetzen (0)
b) Ich freue mich immer auf die Feuerwerke und die Knallerei. Zu
Karneval gehe ich grundsätzlich als Cowboy, Panzerknacker oder
Ganove (2)
c) Ich bin immer schon Monate zuvor damit beschäftigt, ordentliche
Kanonenschläge herzustellen und diese dann möglichst simultan auf
einen Schlag zu zünden (3)
d) Hä? Hatten wir diese Frage nicht schon? Verdammt was ist hier los
und was soll das Blaulicht vor meinem Fenster? (8)
e) Netter Versuch^^ (2)

FRAGE 3: In welchem traumatischen Kindheitserlebnis finden Sie sich
am ehesten wieder?
a) Mein Hund Knuffi wurde ganz unerwartet von einem Auto überfahren,
während er mir in die Schule nachlief (0)
b) Ich hatte meine ersten Kontakt mit dem Tod, als ich unseren Hamster
Knuffi zum Stuntman-spielen zwang. Die Tür des Trockners ließ sich
einfach nicht mehr öffnen, nachdem er mit seinem brennenden
Matchboxauto hineingeschanzt war. Keine Ahnung warum (2)
c) Dass meine Katze Knuffi die Explosion im Chemiewerk nicht überlebt
hat, obwohl sie doch eine kontrollierte Sprengung geplant hatten (5)
d) Wen interessiert denn bitte Knuffi??? Der Ausflug nach New York
2001 war doch viel geiler! (10)

FRAGE 4: Von welchem Unterrichtsfach in der Schule fühlten Sie sich so
richtig gefesselt?
a) Physik, da konnte man was über die Mechanik lernen. Außerdem fand
ich es immer schön, viel über komplexe Schaltkreise und Funkwellen
zu wissen (3)
b) Hauswirtschaft, weil man sich da immer so gut über die Kosmetik mit
den Mädchen austauschen konnte. Außerdem sollte jeder anständige
normale Junge in der Lage sein, sich einen Rock zu nähen (0)
c) Chemie, es gab einfach kein größeres Gefühl für mich, als dass das
Natron wild über das Wasser pfiff und plötzlich mit einem lauten Knall
verpuffte. Ich hatte immer eine Eins, vielleicht auch deshalb, weil ich
das komplette Periodensystem schon mit 5 Jahren auswendig konnte
(4)
d) Werken, weil man dort so viel handwerkliches Geschick beweisen
konnte. Außerdem war meine Metallspänesammlung die größte der
ganzen Schule (1)

FRAGE 5: Sie sitzen abends vor dem Fernseher. Welche Sendungen
schauen Sie sich am ehesten an?
a) Knoff-Hoff und Kopfball, weil es da immer so schön rummst und man
viel sieht, was man auch im täglichen Leben umsetzen kann. Also das
neulich mit dem Sprengsatz hätte ich ja sonst nie gewusst (6)
b) Die Tagesschau und Heute, weil nur da kommt man als lernwilliger
Hobbybastler weiter. Wo sonst sieht man so oft Mord, Totschlag und
Krieg (4)
c) Fußball und Emanuellefilme auf TM3, weil die Spieler immer so
knackige Hintern haben und Emanuelle mein großes Vorbild ist (1)
d) Die Reportagen auf RTLII, denn nur dort findet man würdige Opfer (2)
e) Alarm für Cobra 11, während der Verfolgungsjagd hat man selbst
schließlich kaum Zeit sich umzuschauen (8)

FRAGE 6: Welcher der folgenden Filme mögen sie am meisten?
a) Falling Down - Ein ganz normaler Tag (5)
b) Feivel der Mauswanderer (0)
c) Braindead (3)
d) Eis am Stiel (1)
e) Postal (4)

FRAGE 7: Welcher Arbeitsplatz würde Ihnen am ehesten zusagen?
a) Physikprofessor, da kann man den Nachwuchs gleich auf die richtige
Linie bringen. Kalte Fusion ist immer noch der Renner (5)
b) Chemielaborant bei einem großen Konzern, weil Sie sich da öfters
mal Arbeit mit nach Hause nehmen können (4)
c) Bomberpilot bei der Luftwaffe, weil jeder andere Job eh nur einem
Babypups gleicht (8)
d) Tamponverkäufer, weil auch das ein ziemlich blutiges Geschäft ist (1)
e) Büroangestellter, weil es so schön sicher ist, wenn nicht gerade einer
aus Antwort a-c vorbeikommt (0)

FRAGE 8: Welches Computerspiel ist Ihnen das liebste?
a) BOMBJACK (7)
b) DOOM (5)
c) TETRIS (0)
d) Ich spiele nicht mit dem Computer, nutze ihn nur als Werkzeug
(Wie lautet noch mal der Zugriffscode zum Pentagon?) (10)

FRAGE 9: Wo haben Sie Ihre Frau kennen gelernt?
a) Auf einem Schulball. Ich wusste sofort, sie würde eine gute Mutter
werden (0)
b) Damals in Stuttgart Stammheim, als ich natürlich total unschuldig
einsitzen musste (5)
c) Sie imponierte mir auf den ersten Blick, als sie ihren Vortrag auf dem
Chemiekongress hielt (3)
d) Ich traf sie in einer Kneipe und wir stellten fest, dass wir die gleichen
Hobbys haben (1)

FRAGE 10: Wie finden Sie Bombenterror.de?
a) Uh, dass es so etwas Brutales überhaupt gibt, hätte ich nicht gedacht
und ich fürchte mich auch etwas (0)
b) Wo sind denn die MP3-Files und die Fickbilder? (0)
c) Ganz witzig (1)
d) So ein Scheißdreck! Keine genauen Anleitungen, keine neuen
Sprengstoffarten, das was man hier findet, weiß doch schon jeder
Fünfjährige. Einfach nur zum Kotzen (10)

FRAGE 11: Welche dieser Person gefällt ihnen am besten?
a) Chuck Norris (5)
b) Roland Bialke (0)
c) Von oder doch zu Guttenberg (2)
d) Peter Klöppel (1)

FRAGE 12: Sie haben gerade 5 Kilo Anfo hochgejagt, was ist ihre erste
Reaktion?
a) Satan erschrickt über ihr diabolisches Lachen (4)
b) Aua, meine Ohren…MAMA!!! (0)
c) Sie nehmen die Flugabwehrakete auf die Schulter…gleich müsste der
LKA Hubschrauber auftauchen, wie jedes Mal (10)
d) Ihre linke Hand greift schon mal zum 10kg Beutel (5)

Auswertung

0 Punkte: Kaliumcyanid4
Gehen sie mir aus den Augen!

1 - 20 Punkte: Abtrünniger
Sie sind eigentlich gar kein Bombenbauer und wer weiß, vielleicht
kommen Sie ja sogar vom Verfassungsschutz und wollen diese Seite
dichtmachen. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie haben ein gesichertes
soziales Umfeld. Ein Leben, wie es die normalen Menschen lieben und
führen.
Vielleicht noch ein kleiner Tipp: Jammern Sie nicht so viel, wenn Ihnen
jemand die Karre unter dem Arsch hochjagt, schließlich sind wir eine
sehr kompromissbereite Gesellschaft und es gibt auch noch Menschen
anderen Schlages.

21 - 40 Punkte: Angehender Sprengmeister
Aha, man kann bei Ihnen ganz deutlich die Anlagen erkennen, die
zweifelsohne vorhanden sind. Sie haben schon mehrere kleinere
Sprengungen hinter sich und werden von den Silvesterböllern jedes Mal
sexuell erregt. Einzig und allein Ihr soziales Umfeld gibt Ihnen noch ein
wenig halt.
Der Tipp für Sie: bleiben Sie so wie Sie jetzt sind und stocken Sie Ihr
Waffen- und Sprengstofflager ruhig noch ein wenig auf. Es gibt mehr
Gebrauchsmöglichkeiten als man denkt.

41 - 86 Punkte: Terrorist aus Leidenschaft
Vor ihnen hat jeder Angst, Eltern holen ihre Kinder von der Straße wenn
sie ihre Haustür öffnen. Verfassungsschutz und BKA haben aufgehört,
gegen sie zu ermitteln…die Aussichtslosigkeit ist ihnen bewusst.
Besser geht’s kaum, aber passen sie auf, dass sie bei den nächsten
Anschlägen nicht ihre eigenen Kinder als Selbstmordattentäter
vorschicken.

87 Punkte: Apokalypto
Sie sind Einstein unter den Bastlern, Aristoteles der Sprengkunst, der
Apostel des Supergaus. Freunde, welche Sie zurückhalten könnten,
haben sie nicht. Familie nennen Sie Ihre Sprengsätze, und ich sehe es
förmlich vor mir, das Kopfkissen aus C4.
Der Tipp für Sie: Achten Sie darauf, die Apokalypse nicht loszutreten,
solange die Menschheit noch keinen anderen bewohnbaren Planeten
gefunden hat.

By Bombenterror & Lord of Himself

