Welcher Gartentyp bin ich?
nach: Gabriella Pape, Isabelle Van Groeningen, Praxisbuch Gartengestaltung
Ihr Garten liegt Ihnen sehr am Herzen und Sie möchten darin gerne etwas ändern beziehungsweise ihn komplett neu gestalten. Aber wie viel Zeit können und wollen Sie in Ihren Garten investieren? Wie und wofür
nutzen Sie ihn? Welche Bedürfnisse haben Sie und Ihre Familienmitglieder?
Um den Grad Ihrer Affinität zum Gärtnern herauszufinden, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen. Sie
sollten sich erst ganz in Ruhe und für sich allein damit beschäftigen und dann vielleicht mit der ganzen Familie oder dem Partner. So finden Sie am besten heraus, welcher Gartentyp Sie sind und wer sich außer Ihnen noch für das Thema Garten begeistert – und Sie vielleicht tatkräftig bei Ihren Vorhaben unterstützt.

Frage 1.
Das Wort Vorgarten ist innerhalb der letzen Jahre
fast zu einem Unwort geworden und viele Menschen verbinden damit Kleinkariertheit. Was bedeutet er für mich?
A. Er ist für mich ein Bereich, in dem möglichst
viele Fortbewegungsmittel untergebracht werden sollten.
B. Er ist für mich hauptsächlich Durchgangsweg
zur Haustür und sollte sich den Nachbarn sauber und ordentlich präsentieren.
C. Er ist für mich ein Ort, der mir morgens den
Schwung gibt, aus dem Haus zu gehen, und der
mich abends freudig empfängt.
Frage 2
Welche Tätigkeiten rund um das Haus bevorzuge
ich?
A. Autowaschen und Terrasse mit dem Hochruckreiniger säubern
B. Wege fegen und Rasenmähen
C. Unkraut jäten und Blumen schneiden
Frage 3
Wie verbringe ich am liebsten einen heißen Sommertag in meiner Stadt?
A. In schattigen Cafés sitzend und Cappuccino
trinkend
B. Im Schatten meines eigenen Baumes sitzend
und mich auf ein abendliches BBQ freuend

Frage 4
Was erwarte ich von meinem Garten hinter dem
Haus?
A. Dass er sich möglichst um sich selbst kümmert,
die Nachbarn so gut wie möglich abgrenzt und
trotzdem gut zum Haus passt
B. Dass er den Kindern viel Freiraum gibt, pflegelicht ist, aber auch hier und da blüht.
C. Dass er mir aus jedem Zimmer blickend, zu so
vielen Jahreszeiten wie nur möglich, Freude
und Blütenpracht schenkt
Frage 5
Wie viel Zeit bin ich bereit, mir in der Woche für
meinen Garten zu nehmen?
A. So wenig wie möglich, am besten keine
B. Ein bis zwei Stunden in der Woche könnte ich
mir schon Zeit nehmen
C. Wenn viel Freude vom Garten zurück kommt,
könnte ich mir vorstellen, meine tägliche Fitnessstunde in den Garten zu verlegen, aber am
Wochenende möchte ich frei haben.
Frage 6
Wie empfinde ich Gartenarbeit?
A. Als tödlich langweilig und monoton
B. Als annehmbaren körperlichen Ausgleich zum
sonstigen Alltag
C. Als meditative und heilsame Unterbrechung des
Tages

C. Im Garten zwischen Bäumen und Blüten sitzend, den Bienen zuhörend, eine selbst gemachte Rosenblütenlimonade trinkend

Zählen Sie nun zusammen, wie oft Sie welchen Buchstaben angekreuzt haben, und finden Sie so heraus,
welcher Gartentyp Sie sind. Haben Sie zwei Buchstaben gleich oft gewählt, schauen Sie einfach bei den
Mischtypen nach.
Auswertung siehe Folgeseite/Rückseite

Auswertung

A-Typ

BC-Typ

Hoffnungslos. Verschenken Sie dieses Buch an jemanden, der sein Fleckchen Erde liebt, und widmen
Sie sich gelassen und ohne schlechtes Gewissen den
Dingen, die Sie wirklich interessieren.

Sie sind auf dem besten Weg, ein Glückspilz zu
werden. Sie haben erkannt, dass das Paradies vor
der eigenen Haustür liegt und dass es immer viel zu
optimieren gibt. Schenken Sie sich die Zeit, dieses
Buch zusammen mit Ihrem Lieben oder auch ganz
allein durchzuarbeiten. Sie werden es nicht bereuen.

AB-Typ
Es gibt eigentlich wenig, was Sie davon abhalten
sollte, in eine Wohnung ohne Garten zu ziehen, es
sei denn, es könnte Sie jemand davon überzeugen,
dass eine gestaltete Grünfläche eine Wertsteigerung
der Immobilie darstellt.
B-Typ
Es gibt durchaus Hoffnung für Ihren Garten. Sie
sind eine Person, die mit diesem Buch und ein wenig Beratung sehr viel Freude am eigenen Garten
entdecken könnte. Nur Mut und weiter so. Ich freue
mich darauf, Sie mit diesem Buch unterstützen zu
dürfen.

C-Typ
Ein Garten ist für Sie ein unverzichtbarer, beglückender Bestandteil des Lebens. Sie tun viel, um
Ihren persönlichen Traum von einem Garten wahr
werden zu lassen, und sind immer offen für Anregungen. Sie sind der Kunde, von dem ein guter
Designer träumt.

Nach der Auswertung
Nachdem Sie nun herausgefunden haben, ob eine wirkliche Gärtnernatur in Ihnen steckt, beantworten Sie
bitte die Fragen auf dem Fragebogen zur konkreten Planung.

