
Auswertung Kinderbefragung 2016/2017 - Kindergarten 

 

 

70 Bögen ausgewertet 

 

1. Wie alt bist Du? 
3: 11 
4: 22  
5: 20 
6: 16 
7: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gefällt es dir hier im Kindergarten? 
Ja:  62 
meistens: 8 
nein:  0 
 

 
 

 

3. Was gefällt dir am besten? 
(mit anderen Kindern/Freunden) spielen (16); Puppenecke (6); malen (5); Bauecke (5) 
Garten/draußen spielen (5); alles (3); weiß ich nicht (3); basteln (3); Maltisch (3); Fahrzeuge 
draußen (2); das schnelle Auto (2); Kuschelecke (2); Fußball spielen (2); Memory spielen; 
Puzzeln; die Erzieherinnen; mit Sonja knuddeln; tanzen; Kuscheltiere; Stuhlkreis; Einkaufen 
spielen; Gesellschaftsspiele; essen; der Freitag, weil Spielzeugtag ist; Fasching feiern; 
Nestschaukel; Nebenraum; Klettergerüst; tolles Spielzeug; turnen; Autos; die Feuerwehr 
nebenan 

 



4. Was magst du gar nicht? 
mag alles/weiß nicht (17); wenn ich geärgert werde/ärgern (9); hauen (5); Streit (5); 
Puppenecke (5); malen (3); draußen spielen (3); Fußball spielen (2); dass die Erzieherinnen 
schimpfen (2) müssen/geschimpft werden (2); schreien (2); manchmal die anderen Kinder (2); 
die lahmen Autos (2); Galerie (2); alleine spielen; kratzen; austricksen; zwicken „Eulenspiel“; 
immer mit den Gleichen spielen; wenn jemand nervt; Bauecke; Höhle bauen; nicht immer 
schaukeln; nicht mitspielen lassen; schwere Puzzles; Nebenraum; Mo, Di; Mi, Do, weil kein 
Spielzeugtag ist; vergessen werden; zu wenig Spielzeug; Nestschaukel; Kuschelecke; mit 
einem bestimmten anderen Kind spielen; dass ein anderes Kind Quatsch macht 

 

 

5. Was sollen wir öfter machen? 
einfach spielen (11); draußen spielen/in den Garten/Wald gehen (10); malen (6); basteln (6); in 
der Bauecke spielen (5); weiß ich nicht (5); Brett-, Tischspiele (2); Spielplatz gehen (2); 
(Vorschul-) Ausflüge (2); in die Kuschelecke gehen (2); an der Werkbank werken; mit 
Bauklötzen spielen; Feuerwehr spielen; länger bleiben; Mutter-Vater-Kind spielen; Mensch 
ärgere Dich nicht; Tiere nachmachen; mit Kuscheltieren spielen; aufräumen; Spaß machen; 
puzzeln; Spielzeugtage; alles; mit Wasser spielen; Geburtstage feiern; mit Erzieherin kuscheln; 
Bügelperlen; alle mal ruhig sein, damit Erzieher nicht schimpfen müssen; turnen; Brotzeit; 
Webrahmen; verkleiden; in der Puppenecke spielen; Spiel „Halligalli“; Magnete spielen; zu 
einer Wasserrutsche gehen 

 
 

6. Was wünschst du dir zum Spielen? 
Nichts (16); Autos/Feuerwehrauto/Löschwagen/Bauernhof-Fahrzeuge (8); mehr Fahrzeuge 
draußen/Roller (5); mehr Puppen / Puppenkleider (5); Lego (4); Trampolin (3); Kuscheltiere (3); 
Playmobil (2); Puzzle (2); Wasserspiele für draußen/Wasserpumpe im Garten (2); mehr 
draußen sein; Steckspiele; Bauklötze; Kartenspiele; Angelspiel; Gesellschaftsspiele; Labyrinth; 
öfters Fangen spielen; eine Freundin; ein echtes Handy; viel mehr Steckperlen; Transformers; 
ein richtiges Häuschen; Klettergerüst; ein großes Bett; Pferdeleinen zum Pferdchen spielen; 
Spiele mit Elefanten; einen größeren Spielplatz/öfter zum Spielplatz gehen; eine 
Hundefeuerwehr („Pawpetrol“); viel spielen; turnen 

 

7. Findest Du unsere Räume schön? 
Ja:  67 
nein:  2 
k. A.:  1 

 

s  
 
 



 

8. Findest Du unseren Garten/Spielplatz schön? 
Ja:  67 
nein:  1 
k. A.:  2 

 

 
 

 

9. Wie schmeckt Dir das Essen? 
Gut:   46 
nicht so gut:  12 
gar nicht:  1 
manchmal:  1 
k. A.:   1 
kein Essenskind: 9 
 

 
 
was besonders gut? 
Nudeln/Spaghetti (10); Pfannkuchen (7); Fischstäbchen (7); Nachspeisen (4); alles (4); 
Pommes (3); Kartoffelbrei (3); Eis (2); Käsespätzle (2); Pizza (2); Suppe (2); Süßes (2); 
Knödel/Spätzle mit Sauce (2); Reis; Pudding; Joghurt; Grießbrei; Apfelmus und Reiberdatschi; 
Lachs-Sahne-Sauce; Kuchen; Maiswaffeln; Vanillesauce; Leberkäse; Schinken; Nudeln mit 
Erbsen; Kartoffeln; Nudeln mit Käsesauce 

 



10. Was hast du schon im Kindergarten gelernt? 
weiß ich nicht/nichts (16); Zahlen/Zählen (8); basteln (5); Bilder schön ausmalen (4); dass man 
sich hilft (3); Regeln (3); leise zu sein (3); viel (2); in der Vorschule viel gelernt (2); schaukeln 
(2); Datum (2); aufräumen (2); Schleife/Schuhe binden (2); Roller fahren; alles, was die 
Erzieherinnen sagen; Jahreszeiten; sich trauen, draußen mit Fahrzeugen zu fahren; Notinsel; 
Kalender; dass man nicht hauen darf; Rot ist die Farbe der Liebe; schreiben; dass man die 
Brotzeit wegräumt; dass man brav sein soll; dass man nicht streiten soll; puzzeln; nichts 
anfassen, was mir nicht gehört; Turnen; Kopfstand; Handstand; Purzelbaum; spielen; 
befreundet sein; wenn mich jemand ärgert, sag ich es der Erzieherin; dass man keinen 
Schmarrn macht; Mandalas malen; Webrahmen; ordentlich Brotzeit machen 

 

 

 


