
STREETSPOTR-QUIZ

Finde es heraus!
Beantworte einfach die folgenden 10 Fragen und zähle die Buchstaben. Die

Auflösung findest du am Ende des Quiz. Viel Spaß!
 

WELCHER TYP SPOTR BIST DU?



STREETSPOTR-QUIZ
FRAGE 1

Machst du bezahlte Spots? 

Logisch, immer her mit der Kohle.
  
Logisch, pro  1€ gibt´s schließlich 10 StreetPoints.

Nicht nur, aber perfekt zum Angeben in den StreetNews.
  

B

A

D



STREETSPOTR-QUIZ
FRAGE 2

Ich verpasse keine StreetNews!

 Street... was?

Verpassen? Ich verfasse sie!

Regelmäßig reinschauen ist wichtig, man will ja nichts
verpassen. 

E

D

C



STREETSPOTR-QUIZ
FRAGE 3

Je mehr Punkte ein Spot hat, desto besser!     

Klar Mann, mit dem Weihnachtsspecial knacke ich die
Top 100.

Hauptsache der Spot macht Spaß und ich konnte ihn
machen, bevor ein anderer da war.

Nee, ohne Moos nix los.  

D

C

B



STREETSPOTR-QUIZ
FRAGE 4

Was ist 1-7-30?

Das ist doch der neue Airbus, oder?

Selbstredend weiß ich was das ist. Man muss doch
wissen wie der cash-flow ist.

Damit erkläre ich den Neulingen in der App immer den
Ablauf.   

E

B

D



STREETSPOTR-QUIZ
FRAGE 5

Neue Spots sind vor mir nicht sicher!  

Eile mit Weile.

Ich refreshe die App im Sekundentakt.

Sortiert nach StreetPoints, Route erstellt und los      
geht´s. 

E

C

A



STREETSPOTR-QUIZ
FRAGE 6

Wer sind die Top 10 der Rangliste?

Da muss ich nur 9 aufzählen, einer davon bin ich (fast)
selber.

Chronologisch nach Namen oder von 1-10? Und soll ich
dir die aktuellen StreetPoints dazu nennen? 

Wo genau finde ich die Rangliste nochmal?  

A

D

E



STREETSPOTR-QUIZ
FRAGE 7

5€-Spot in 1km Nähe oder 20€ in 2km, was ist besser?

20€ natürlich, pro Kilometer 10€ statt 5€, das ist doch
schon rein mathematisch...

Wecker auf 6:00 Uhr stellen und beide machen. 

Welcher gibt denn mehr Punkte?  

B

C

A



STREETSPOTR-QUIZ
FRAGE 8

Die neuen Prospekt-Spots kommen ...  

 genau zu dem Zeitpunkt, den ich im Support
sicherheitshalber erfragt habe.

Humm... ich glaube da frage ich mal die Kollegen in den
StreetNews.

Oh, die kenne ich noch gar nicht. 

C

D

E



STREETSPOTR-QUIZ
FRAGE 9

Bist du Fan der Streetspotr Facebook-Seite?

Ja klar!

Wenn es Punkte gibt, bin ich dabei. 

Gibt es da auch bezahlte Aktionen?  

D

A

B



STREETSPOTR-QUIZ
FRAGE 10

Badges sind für mich...

Kann man die verkaufen?

Das sind die Dinger für die ich manchmal StreetPoints
bekomme, oder?

Die will ich immer als Erster haben!  

B

A

C



STREETSPOTR-QUIZ
ERGEBNIS

TYP A - Der Ranglisten-Junkie

TYP B - Der MoneyMaker

TYP C - Der Early Bird

TYP D - Der Socializer

TYP E - Der Newbie  

Zähle alle gleichen Buchstaben zu deinen genannten Antworten zusammen. Die
meisten Buchstaben ergeben deinen Typ. Selbstverständlich kannst du auch eine
Mischung aus mehreren Typen sein. Weiter unten findest du die Beschreibungen

zu allen Typen. 



STREETSPOTR-QUIZ
TYP A - DER RANGLISTEN-JUNKIE

Punkte sind für dich das A und O bei Streetspotr! Geld ist dir
nicht so wichtig. Bei dir kommt es darauf an, dass du genügend
Punkte erhältst - und natürlich Spaß bei der Sache hast. Du bist
bestens über alle Spots informiert und checkst mehrmals in der
Woche die Rangliste. Die vollständige Rangliste in der neuen
App-Version einsehen zu können wird für dich ein Segen. Wenn
neue Sehenswürdig- oder Stufen-Spots in deine Nähe kommen,
ist keiner dieser Spots vor dir sicher. Denn du bist ein Punkte-
Jäger und die Verfolgten sind die Top 10. 



STREETSPOTR-QUIZ
TYP B - DER MONEYMAKER

Du hast es auf bezahlte Jobs abgesehen. Ein neuer Produkt-Test
in den regionalen Spots? Her damit! Für dich zählt die Prämisse:
Nur Bares ist Wahres. Die Auszahlungsmechanismen kennst du
im Schlaf. Dafür nimmst du auch einiges an Mühen auf dich. Ein
Mystery Shopping-Job der auch mal länger als 5 Minuten dauert,
schreckt dich nicht ab. Denn du weißt, deine Mühen werden
entlohnt. Doch wehe jemand schnappt dir einen Prospekt-Spot
vor der Nase weg. Nächste Woche bist du auf der Hut, und der
Spot ist ganz sicher wieder Dein. 



STREETSPOTR-QUIZ
TYP C - DER EARLY BIRD

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Mit diesem Leitspruch
bearbeitest du alle Spots. Du bist an Ort und Stelle bevor die
anderen überhaupt die Spotbeschreibung gelesen haben. Für
eine schnelle Spot-Tour fällt auch mal das Kaffeekränzchen
aus. Du bist immer bestens informiert und weißt, wann
regelmäßige Spots wieder hereinkommen. Ob die Spots dabei
bezahlt sind oder Punkte geben, ist für dich nur zweitrangig. Dir
geht es um den sportlichen Wettkampf und das gute Gefühl,
wieder als Erster die Spots ergattert zu haben. 



STREETSPOTR-QUIZ
TYP D - DER SOCIALIZER

Für dich steht die Community im Vordergrund. Keiner ist so gut
vernetzt wie du. Die StreetNews sind für dich tägliche Lekture,
Facebook- und Twitterkommentare werden dir über deinen
Newsfeed zugetragen. Mit dem Support bist du gut verdrahtet -
hier holst dir hier regelmäßig Tipps zur App. Du magst es, in den
Abendstunden ein wenig in den StreetNews zu klönen und dir
die Zeit mit anderen Spotrn zu vertreiben. Dabei verlierst du
natürlich nicht das Spot-en aus den Augen. Deine Erfahrungen
teilst du dann mit den anderen. 



STREETSPOTR-QUIZ
TYP E - DER NEWBIE

Du bist noch ganz frisch bei Streetspotr. Einige Dinge weißt du
noch nicht genau, doch das wird sich bald ändern. Die alten
eingerosteten Hasen sollen sich schon einmal warm anziehen,
denn bald bist du ein ebenbürtiger Konkurrent. Informationen
holst du dir aus den StreetNews von anderen Spotrn, den FAQ
und aus dem Support. Die ersten kleinen Spots hast du bereits
erledigt und in Kürze wirst du dir die schweren Geschütze
vornehmen. Vorsicht, hier kommen die jungen Wilden! 




