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Analytischer Mathematiker
So, habe nun auch mal bei diesem Schwanzvergleich Intelligenztest mitgemacht:
Loxia und Isotopp (beide 133) haben mich (127) zwar leicht abgehängt, angesichts von GPN4-Schlafmangel und
komischer elekronischer Musik im Hintergrund. muss ich das Ergebnis aber anzweifeln
"Julian, Ihr Ergebnis liegt deutlich über dem Durchschnitt! Herzlichen Glückwunsch! Sie verfügen über eine große
Anzahl an Talenten, und diese sind besser ausgeprägt als bei den meisten Menschen. Sie haben darüber hinaus
bewiesen, dass Sie besonders gut sind, Fragen wie die im Test gestellten beantworten können. Der klassische
Intelligenztest analysiert Ihre persönlichen Stärken und Schwächen in den Bereichen Mathematik, Sprache,
visuell-räumliches Denken, und Logik. Anhand der Auswertung Ihrer Antworten können wir ableiten, in welchem dieser
Bereiche Sie am besten abschneiden."
Posted by julian at 23:34
"Daniel, Ihr Intelligenzquotient ist 135" - Pwn3d!
Na ja... IQ-Tests sind so eine Sache. Sätze wie "Sie haben darüber hinaus bewiesen, dass Sie besonders gut sind, Fragen wie die im
Test gestellten beantworten können" lassen mich dann doch an der Glaubwürdigkeit dieses Tests zweifeln.
Anonymous on May 22 2005, 13:36
So, dass kommt dabei raus, wenn man alle Fragen willkürlich ankreuzt: IQ 84
aber immerhin noch mit dem nachfolgenden Kommentar.
dies dürfte die wohl signifikanteste Aussage über die Zuverlässigkeit des Tests sein
(jemand, der wirklich IQ 84 hätte, wäre wohl kaum in der Lage, diesen Text zu verstehen...)
"Zu Ihrem Ergebnis: Sie sind außergewöhnlich gut darin, mathematisch-logische Probleme zu lösen. Sie zerlegen komplizierteste
Zusammenhänge in kleine, leicht verdauliche Häppchen. Ihre Schnelligkeit wird dabei nur von Ihrem Einfallsreichtum übertroffen. Sie
lernen empirisch und verfügen über einen messerscharfen Verstand. Kurz um, Sie beherrschen die Kunst und die Wissenschaft der
Präzision. Das macht Sie zu einer Rechenmaschine."
Anonymous on May 23 2005, 10:26
Und wann gehen wir auf den Bolzplatz, hm? hm?
Anonymous on May 24 2005, 01:40
ey ball treff isch eh nich
Anonymous on May 24 2005, 09:57
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