
Umfrage zum Thema:  
Schulessen – Deine Meinung ist uns wichtig!!!  

Wie zufrieden bist Du mit Deiner Mensa?  Um das herauszufinden,  
kannst Du einfach diesen Fragebogen ausfüllen.  
Bitte kreuze immer nur eine Antwort an. 

Das Essen sieht lecker aus.   

Wie schmeckt Dir das Mittagessen an 
der Schule? 

  

Wie schmeckt Dir der Nachtisch in der 
Schule? 

  

Das Essen ist abwechslungsreich.    

Wirst Du satt? ja manchmal nein

Das Essen ist warm genug für Dich.    

Du kannst täglich Gemüse essen.    

Du bekommst täglich frisches Obst oder 
einen Obstsalat. 

   

Wie schmecken Dir die Kartoffeln in der 
Schule? 

  

Wie schmeckt Dir die Soße in der 
Schule? 

   

Wie schmeckt Dir das Fleisch in der 
Schule? 

  

Wie schmeckt Dir die Suppe an der 
Schule? 

   

Schreibe Deine 3 Lieblingsessen auf: 
 
 
 
 
 
 
In welche Klasse gehst Du? ______________________ 
 
Rückgabe bitte bis Dienstag , 31.März 2015, entweder beim Klassenlehrer oder im Hort. 
Jede Meinung zählt! Wir werden über die Ergebnisse berichten.  

Vielen Dank für Deine Teilnahme! 
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