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1. 
 Für die Statistik – bitte ankreuzen, wer den Fragebogen 

ausfüllt:

 Mutter            Vater

2. 
 Nutzt Ihr Kind regelmäßig das Mittagessen-Angebot?

 täglich             mehrmals pro Woche           

 ein- bis zweimal pro Woche            nie

3. 
 Nutzt Ihr Kind mittags die Fast Food-Angebote in der 

Umgebung?

 täglich             mehrmals pro Woche           

 ein- bis zweimal pro Woche            nie

4. 
 Wie bewerten Sie das Mittagessen generell?

 sehr gut            gut            befriedigend           

 ausreichend            mangelhaft            ungenügend

5. 
 Gibt es  – auf einer Skala von 1 (zu wenig) bis 5 (zu viel) – 

frisches Obst?

frisches Gemüse?

Fleisch?

Fisch?

Trinkwasser?

6. 
 Beschreibt Ihr Kind das Essen – auf einer Skala von

1 (wenig) bis 5 (viel) als –

warm genug?

lecker?

abwechslungsreich?

7. 
 Was sollte es häu� ger geben?

8. 
 Was sollte es seltener geben?

9. 
 Wie gefällt Ihnen die Mensa bzw. der Speiseraum?

 sehr gut            gut            befriedigend            ausrei-

chend            mangelhaft            ungenügend

10. 
 Ist die Mittagspause 

 zu kurz?

 genau richtig?

 zu lang?

Das war’s auch schon. Vielen Dank!

1              2             3            4             5 
zu wenig           zu viel

1              2             3            4             5 
zu wenig           zu viel

DIE KLASSENUMFRAGE
„ALLES ERSTE SAHNE?“
FÜR ELTERN
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1. 
 Für die Statistik – bitte ankreuzen, wer den Fragebogen 

ausfüllt:

 Schülerin             Schüler

2. 
 Nutzt du regelmäßig das Mittagessen-Angebot?

 täglich             mehrmals pro Woche           

 ein- bis zweimal pro Woche            nie

3. 
 Nutzt du mittags die Fast Food-Angebote in der 

Umgebung?

 täglich             mehrmals pro Woche           

 ein- bis zweimal pro Woche            nie

4. 
 Wie bewertest du das Mittagessen generell?

 sehr gut            gut            befriedigend           

 ausreichend            mangelhaft            ungenügend

5. 
 Gibt es  – auf einer Skala von 1 (zu wenig) bis 5 (zu viel) – 

frisches Obst?

frisches Gemüse?

Fleisch?

Fisch?

Trinkwasser?

6. 
 Ist das Essen – auf einer Skala von 1 (wenig) bis 5 (viel) –

warm genug?

lecker?

abwechslungsreich?

7. 
 Was sollte es häu� ger geben?

8. 
 Was sollte es seltener geben?

9. 
 Wie gefällt dir die Mensa bzw. der Speiseraum?

 sehr gut            gut            befriedigend            ausrei-

chend            mangelhaft            ungenügend

10. 
 Ist die Mittagspause 

 zu kurz?

 genau richtig?

 zu lang?

Das war’s auch schon. Vielen Dank!

1              2             3            4             5 
zu wenig           zu viel

1              2             3            4             5 
zu wenig           zu viel

DIE KLASSENUMFRAGE
„ALLES ERSTE SAHNE?“
FÜR SCHÜLER


