
 

MikroSafari Umfrage 3. Teil 
Bitte antworte so ehrlich wie möglich. Diese Umfrage ist  
anonym und wir möchten gerne deine echte Meinung wissen. Das 
hilft uns, MikroSafari noch besser zu machen! Es gibt 17 Fragen. 

 

1. Bitte gib hier einen ID Kode ein 
Letzter Buchstabe deines Vornamens, z.B.  M  für Tom 

Letzter Buchstabe deines Nachnamens, z.B. R  für Müller 

Tag deines Geburtstags, z.B.  20 für 20. Mai   oder 01 für 1. Mai 

2. Ich bin ein… 
◻ Mädchen 
◻ Junge 

◻ Divers 
◻ Möchte ich nicht sagen 

 

3. Wie heißt deine Schule? 
 

___________________________________________________________________________ 

 

4. In welcher Klassenstufe bist du? 
◻ 3 
◻ 4 
◻ 5 

◻ 6 
◻ 7 
 

5. Wie oft verbringst du in der Stadt Zeit draußen im Grünen? (zum Beispiel 

im Park, Garten) 

◻ Mehrmals die Woche 
◻ Einmal die Woche 
◻ Einmal alle zwei Wochen 

◻ Einmal pro Monat 
◻ Weniger als einmal pro Monat 
 

6. Wie oft verbringst du deine Freizeit in der Natur außerhalb der Stadt? (zum 

Beispiel im Wald, wandern, im Urlaub) 

◻ Mehrmals die Woche 
◻ Einmal die Woche 
◻ Einmal alle zwei Wochen 

◻ Einmal pro Monat 
◻ Weniger als einmal pro Monat 

 

  



7. Hast du in der letzten Woche diese Tiere gesehen? 

 
◻ Ja 
◻ Nein 

 
◻ Ja 
◻ Nein 

 
◻ Ja 
◻ Nein 

 
◻ Ja 
◻ Nein 

 
◻ Ja 
◻ Nein 

 
◻ Ja 
◻ Nein 

8. Wie denkst du über die folgenden Aussagen? Es gibt keine richtigen oder 

falschen Antworten. 

 

Ja 
klar! 

Eher 
ja 

Ja 
vielleicht 

Nein 
vielleicht 

Eher 
nein 

Nein! 

Ich mag es, draußen zu sein, auch bei 
schlechtem Wetter 

      

Ich mag es, in der Erde zu graben und 
meine Hände schmutzig zu machen 

      

Ich nehme Tiere wahr, egal wo ich 
gerade bin. 

      

Ich interessiere mich für die Natur       

Ich habe Interesse daran, Experimente zu 
machen und zu verstehen, wie Dinge 
funktionieren 

      

Ich mag Insekten       

Ich kann forschen       

Es ist wichtig, die Natur zu beschützen       

Es ist wichtig, Insekten zu beschützen        

Ich denke immer darüber nach, wie mein 
Tun die Natur beeinflusst  

      

Ich kann der Natur und Tieren helfen       

 

 

  



9. Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu? Bitte ehrlich 

beantworten- es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. 

 
 
 

Ja, 
klar! 

Eher 
ja 

Ja 
vielleicht 

Nein 
vielleicht 

Eher 
nein 

Nein! 

Ich mag Schmetterlinge       

Ich denke, Schmetterlinge sind wichtig       

Ich denke, Schmetterlinge sind schädlich       

Ich wäre traurig, wenn es keine 
Schmetterlinge mehr gäbe 

      

Ich mag Ameisen       

Ich denke, Ameisen sind wichtig       

Ich denke, Ameisen sind schädlich       

Ich wäre traurig, wenn es keine Ameisen 
mehr gäbe 

      

Ich mag Spinnen       

Ich denke, Spinnen sind wichtig       

Ich denke, Spinnen sind schädlich       

Ich wäre traurig, wenn es keine Spinnen 
mehr gäbe 

      

Ich mag Käfer       

Ich denke, Käfer sind wichtig       

Ich denke, Käfer sind schädlich       

Ich wäre traurig, wenn es keine Käfer 
mehr gäbe 

      

Ich mag Bienen       

Ich denke, Bienen sind wichtig       

Ich denke, Bienen sind schädlich       

Ich wäre traurig, wenn es keine Bienen 
mehr gäbe 

      

 

  



10. Welche Gruppe von Tieren hat die meisten unterschiedlichen Arten? 

◻ Vögel 
◻ Fische 
◻ Säugetiere 

◻ Insekten 
◻ Ich weiß es nicht 

11. Wie viele Beine haben Insekten? 

◻ 4 
◻ 6 
◻ 8 

◻ 10 
◻ Ich weiß es nicht 

12. Ameisen ernähren sich von einer süßen Flüssigkeit namens “Honigtau”. 

Wo kommt der Honigtau her? 

◻ Blumen 
◻ Blattläuse 
◻ Bäume 

◻ Regen 
◻ Ich weiß es nicht 

13. Welche der folgenden Tiere ist kein Insekt? 

◻ Ameisen 
◻ Käfer 
◻ Spinnen 

◻ Schmetterlinge 
◻ Ich weiß es nicht 

14. Wie viele Arten von Ameisen gibt es in Deutschland? 

◻ 0-25 
◻ 25-50 
◻ 50-100 

◻ Mehr als 100 
◻ Ich weiß es nicht 

15. Warum ist die Königin einer Ameisenkolonie so wichtig? 

◻ Sie ist die einzige, die Eier legen kann 
◻ Sie ist die einzige, die das Nest bauen   
◻ kann 
◻ Sie ist die einzige, die sich um die jungen     
◻ Ameisen kümmert 
 

◻ Sie verteidigt das Nest 
◻ Ich weiß es nicht 

16. Welche Gruppe von Insekten hat die meisten unterschiedlichen Arten? 

◻ Ameisen, Bienen und Wespen 
◻ Schmetterlinge und Motten 
◻ Fliegen 

◻ Käfer 
◻ Ich weiß es nicht 

 



17. Was denkst du, was für Insekten oder kleine Tiere sich hinter diesen 

Bildern verbergen?  
Hier bitte für alle Tiere eine Antwort eintragen. 

   

  

   

 


