
 

 

 
 
 

Mensaessen – 
Deine Meinung ist uns wichtig! 

 
 
1. Wie häufig isst Du in der Mensa zu Mittag? 
 

 regelmäßig, und zwar  1-mal  2-mal  3-mal 
   4-mal  5-mal  in der Woche 

 ich esse nur ab und zu in der Schule 
 
 
2. Wie schmeckt Dir das Essen in der Mensa? 
 

 sehr gut  gut   nicht so gut   schlecht 
 
 
3. Wie sieht das Essen in der Mensa aus? 
 

 sehr gut  gut   nicht so gut   schlecht 
 
 
4. Gibt es Deiner Meinung nach genügend Auswahlmöglichkeiten beim 
Mittagessen? 
 

 ja, es gibt genügend Auswahlmöglichkeiten  
 nein, es gibt zu wenig Auswahlmöglichkeiten 

 
5. Wie findest Du die Portionsgrößen? 
 

 zu groß – meistens ist es zu viel 
 genau richtig – ich werde meistens satt  
 zu klein – ich habe nachher meistens noch Hunger 

 
 
6. Findest Du die Preise für das Mittagessen angemessen? 

 
 ja, die Preise sind in Ordnung 
 nein, das Mittagessen ist zu teuer  

 



 

 

7. Wie weit im Voraus muss das Mittagessen vorbestellt werden? 
 

 es muss nicht vorbestellt werden 
 es muss 1 bis 5 Tage im Voraus bestellt werden 
 es muss 1 bis 4 Wochen im Voraus bestellt werden 
 es muss mehr als 4 Wochen im Voraus bestellt werden 

 
8. Musst Du für Dein Mittagessen lange an der Ausgabe anstehen? 
 

 ja, meistens muss ich lange warten 
 nein, meistens bekomme ich mein Mittagessen sehr schnell 

 
9. Hast Du genügend Zeit beim Essen? 

 
 ja, die Zeit reicht meistens aus 
 nein, die Zeit ist meistens zu kurz 

 
10. Fühlst Du Dich in der Mensa wohl? 

 
 ja, ich fühle mich wohl 
 nein, ich fühle mich nicht wohl, weil 

  es beim Essen zu laut ist 
  es in der Mensa zu voll ist 
  die Gestaltung der Mensa nicht ansprechend ist 
  Sonstiges:________________________________ 

 
11. Wie findest Du das Personal an der Essensausgabe? 
 

 freundlich   ganz in Ordnung   unfreundlich 
 
 
12. Was könnte Deiner Meinung nach verändert/verbessert werden? 
 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
13. Welche Jahrgangsstufe/Klasse besuchst Du? 
 
 ______________Jahrgangsstufe/Klasse 
 
 
14. Ich bin   weiblich  männlich 
 
 
 

Danke für Deine Teilnahme! 


