
     
Kommun ikat ion  im Wande l :  gestern,  heute & morgen   

 

FRAGEBOGEN ZUM MEDIENKONSUM 
 

Lies die Fragen gut durch und beantworte in Einzelarbeit. Sei ehrlich.  
 

Fernsehen / TV 
 

1 Habt ihr zu Hause einen Fernseher?     ja       nein  
2 Wie viele Fernseher habt ihr?  __ Fernseher 
3 Wie lange schaust du pro Tag 

Fernsehen? 
__ Minuten oder 
__ Stunden 

4 Schaust du jeden Tag Fernsehen?     ja       nein  
5 Was schaust du im Fernsehen? Hast 

du eine Lieblingssendung? 

 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

6 Könntest du ohne Fernseher gut 
leben? 

    ja       nein  

 

 
Rad io 
 

1 Habt ihr zu Hause einen Radio?     ja       nein  
2 Hörst du Radio?  oft     manchmal 

 selten   nie     
3 Was hörst du im Radio am liebsten? 

 

_____________ 
_____________ 
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Ze itung / Magaz ine 
 

1 Liest du Zeitung?  oft     manchmal 
 selten   nie     

2 Welchen Teil der Zeitung magst du 
am liebsten? 

_____________ 
_____________     

3 Liest du gerne Zeitung? 
Wieso ja, wieso nein? 

    ja       nein  
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

   
Internet / Computer 
 

1 Habt ihr zu Hause einen Computer?     ja       nein  
2 Wofür brauchst du den Computer? 

 

_____________ 
_____________ 

4 Gehst du ins Internet?  oft     manchmal 
 selten   nie     

5 Was machst du im Internet? 
 

_____________ 
_____________ 
_____________ 

6 Wie lange bist du am Computer an 
einem Tag? 

__ Minuten  
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Allgemeine Fragen zum Schluss 
 

1 Schaust du gerne Filme?   ja     nein  
4 Darfst du alle Filme im Fernsehen schauen?  ja     nein  
5 Würdest du am liebsten den ganzen Tag 

Fernsehen schauen? 
 ja     nein  

6 Würdest du am liebsten den ganzen Tag 
Computerspiele spielen? 

 ja     nein  

7 Würdest du am liebsten den ganzen Tag 
Zeitung lesen? 

 ja     nein  

8 Würdest du am liebsten den ganzen Tag im 
Internet surfen? 

 ja     nein  

9 Würdest du am liebsten den ganzen Tag 
Radio hören? 

 ja     nein  

10 Liest du lieber Zeitung 
oder schaust du lieber 
Fernsehen? Warum das 
eine oder das andere? 

 Fernsehen  
 Zeitung 
weil... 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

11 Magst du Werbung?  ja     nein  
12 Wozu braucht es eigentlich 

Werbung in Filmen oder Zeitungen, 
im Radio oder im Internet? 

______________ 
______________ 
______________  

 


