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Fragebogen Kinder: 

Wir möchten gerne herausfinden, wie Dir das Mittagessen in deiner Betreuungsstätte schmeckt. 

Deine Meinung ist uns wichtig! Hilf uns, indem du im Fragenkatalog die Antwort deiner Wahl 

ankreuzest. 

Deine Eltern können Dir dabei helfen, aber es ist deine Meinung, die zählt! 

Deine Informationen :  

Betreuungsstätte, in der Du am Mittag isst    Dein Alter:  

An welchem Tag isst Du in der Betreuungsstätte? 

☐Montag ☐Dienstag  ☐Mittwoch  ☐ Donnerstag  ☐Freitag 

Was denkst Du? 

    

Du isst jeden Tag etwas anderes, es gibt eine Auswahl an Gerichten    

Die Gerichte sind gut präsentiert    

Die Präsentation der Gerichte ist appetitanregend    

Am Schluss der Mahlzeiten bist du gesättigt    

Die Mahlzeiten sind von guter Qualität    

Die Mahlzeiten schmecken Dir    

Du hast genügend Zeit zum Essen    

Die Mahlzeiten werden in ruhiger Atmosphäre eingenommen    

Am Ende der Mahlzeit fühlst Du dich gesättigt    

Entdeckst Du gerne Gerichte, die du nicht kennst?    
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Meistens nach dem Essen : 

• Lässt Du Nahrungsresten in deinem Teller? 

☐Nein, nie  ☐Ja, etwas  ☐Ja, viel 

Wenn ja, weshalb? 

☐Ich habe keinen Hunger mehr                   ☐Ich bediene mich zu grosser Menge   

☐Ich habe keine Zeit mehr, fertig zu essen ☐Ich mag das Gericht nicht 

Wenn ja, welche? 

☐Vorspeise  ☐Fleisch  ☐Gemüse  ☐Fisch  ☐Teigwaren

 ☐Sauce    ☐Käse   ☐Früchte  ☐Dessert 

• Fragst Du, ob Du dich nochmals bedienen darfst? 

☐Nein   ☐Nie  ☐Ja, manchmal  ☐Ja, oft 

Wenn Du dich nochmals bedienst, was wählst Du? 

☐Vorspeise  ☐Fleisch  ☐Gemüse  ☐Fisch  ☐Teigwaren

 ☐Sauce    ☐Käse   ☐Früchte  ☐Dessert 

Ausserhalb der Mahlzeit, während der Mittagspause: 

Was machst Du ausserhalb des Mittagessens während der Mittagspause am liebsten? 

______________________________________ 

Weshalb ? _________________________________________________________________________ 

Was magst Du nicht? ____________________________________ 

Weshalb ? _________________________________________________________________________ 

Ausserhalb des Mittagessens, was magst Du? 

☐Spielen  ☐Lesen  ☐Basteln  ☐Musik hören 

☐Diskutieren mit Freunden  ☐ Still sein   ☐Anderes: _______________________ 

Hast Du Lust, uns noch etwas anderes über deine Mittagspause zu erzählen? Dann hast Du 
hier die Gelegenheit: 

 

 

 

 

Vielen Dank ! 


