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Fragebogen für Schülerinnen und Schüler 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

mit dem Ausfüllen des Fragebogens hilfst du uns herauszufinden, wie viele Schülerinnen und 

Schüler in Ostfriesland Plattdeutsch sprechen und/oder verstehen können. Deine Antworten 

werden vertraulich behandelt. Bist du dir nicht sicher, für welche Antwort du dich entscheiden 

sollst, kreuze das an, was eher auf dich zutrifft. Vielen Dank für deine Hilfe! 

   

1) Bist du ein Mädchen oder ein Junge? 

☐ Mädchen ☐ Junge 

 

2) Wie alt bist du? 

☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14  

 

3) In welche Klasse gehst du? 

☐ 5. ☐ 6. 

 

4) Wo wohnst du? 

__________________           _____________________________________ 

Postleitzahl     Wohnort 

 

5) Welchen Beruf hat dein Vater? _______________________________________________ 

 

6) Welchen Beruf hat deine Mutter? _____________________________________________ 

 

7) Sprichst du Plattdeutsch? 

☐ ja ☐ ein paar Wörter ☐ nein 
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7a) Wenn ja, mit wem sprichst du Plattdeutsch?  
(Es sind mehrere Antworten möglich) 
 

☐ Eltern 

☐ Oma und Opa 

☐ Geschwistern 

☐ anderen Verwandten  

☐ Nachbarn 

☐ Freunden 

☐ Eltern von Freunden 

☐ bei meinem Hobby 

☐ in meinem Verein 

 

8) Verstehst du Plattdeutsch? 

☐ ja ☐ ein paar Wörter ☐ nein 

 

9) Sprechen deine Eltern mit dir Plattdeutsch? 

☐ ja ☐ manchmal ☐ nein 

 

10) Antwortest du deinen Eltern auf Plattdeutsch? 

☐ ja ☐ manchmal ☐ nein 

 

11) Sprechen deine Großeltern mit dir Plattdeutsch? 

☐ ja ☐ manchmal ☐ nein 

 

12) Antwortest du deinen Großeltern auf Plattdeutsch? 

☐ ja ☐ manchmal ☐ nein 

 

13) Hast du Plattdeutsch in der Schule (z.B. plattdeutsch Lesen, Plattdeutsch AG, etc.)? 

☐ ja ☐ nein 
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13a) Wenn ja, kreuze an, was du machst: 
(Es sind mehrere Antworten möglich) 

☐ Plattdeutscher Lesewettbewerb 

☐ Plattdeutsch AG 

☐ Plattdeutsches Theater 

☐ Plattdeutsche Lieder/Musik 

☐ Sonstiges: ___________________________ 

 

14) Würdest du gerne Plattdeutsch in der Schule lernen? 

☐ ja ☐ weiß nicht ☐ nein 

 

15) Wo in deinem Umfeld wird Plattdeutsch gesprochen?  
(Es sind mehrere Antworten möglich) 

☐ Eltern 

☐ Oma und Opa 

☐ Geschwistern 

☐ anderen Verwandten  

☐ Nachbarn 

☐ Freunden 

☐ Eltern von Freunden 

☐ bei meinem Hobby 

☐ in meinem Verein 

☐ nirgendwo 

 

16) Wie findest du Plattdeutsch?  
(Es sind mehrere Antworten möglich) 

☐ Ich finde Plattdeutsch cool! 

☐ Ich bin froh, dass ich Platt sprechen kann! 

☐ Ich bin froh, dass ich Platt verstehen kann! 

☐ Das ist etwas für alte Leute! 

☐ Weiß nicht! 

☐ Blöd/Langweilig! 

 

Vielen Dank für deine Teilnahme! 


