
Befragung  zum Besuch des Klimaturmes (für Kinder und Jugendliche) 
Ausgefüllte Bögen bitte an das Umweltbüro Melle, Schürenkamp 16 in 49324 Melle schicken. 

Deine Meinung ist gefragt!  

Datum: __________________________________________ 
 

(1) Woher kommst du? 
o Aus der Stadt Melle 
o Aus der Nähe von Melle (weniger als 30 km) 
o Von weiter her (mehr als 30 km) 

 
 

(2) Wie alt bist du? 
o Jünger als 8 Jahre 
o 8 – 9 Jahre 
o 10 – 11 Jahre 
o 12 – 13 Jahre 
o 14 – 15 Jahre 
o Älter als 15 Jahre 

 
 

(3) Warst du mit privat (also mit deiner Familie oder 
Freunden) am Klimaturm oder zusammen mit 
deiner Klasse oder einer anderen Gruppe? 
o Privat 
o Mit meiner Klasse 
o Mit einer anderen Gruppe 

 
 

(4) Falls du mit deiner Klasse den Klimaturm 
besucht hast, nenne bitte die Schule und die 
Klasse: 
 

___________________________________________________________ 
 
 

(5) Hast du dich vor dem Besuch des Klimaturmes 
mit dem Thema Klimawandel und Klimaschutz 
beschäftigt? 
o Ja, sehr 
o Eher ja 
o Eher nein 
o Nein, überhaupt nicht 

 
 

(6) Hast du dich auf den Besuch des Klimaturmes 
gefreut? 
o Ja, sehr 
o Eher ja 
o Eher nein 
o Nein, überhaupt nicht 

 
 

(7) Weshalb hast du den Klimaturm besucht? 
(Mehrfachnennungen möglich) 
 

o Interesse am Thema Klimaschutz 
o Interesse an Mobile-Technologien  
o Interesse an Aktivitäten im Freien 
o Sonstige Interessen 
o Ich hatte eher kein eigenes Interesse 

 
(8) Wie lange warst du am Klimaturm? 

o Ca. 15 Minuten 
o Ca. 30 Minuten 
o Ca. 45 Minuten 
o Ca. 60 Minuten oder länger 

 

(9) Welche Station gefiel dir am besten? 
o Klimaschautafel (am Fuß des Turmes) 
o Klimaturm-App (oben auf dem Turm) 
o KlimaKing-Quiz (rund um den Turm) 

 
 

(10) Was gefiel dir an deiner Lieblingsstation 
besonders gut?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(11) Welcher Teil der Klimaturm-App gefiel dir am 
besten? Der informative oder der spielerische? 
o „Klimaschutz in der Region“ (informativ) 
o „Jagd auf KlimaKiller“ (spielerisch) 
o Ich habe die Klimaturm-App nicht angeschaut. 

 
 

(12) Hast du das KlimaKing-Quiz mit einem mobilen 
Gerät oder mit dem Ankreuzbogen gespielt? 
o Mobiles Gerät (Smartphone / Tablet) 
o Ankreuzbogen 
o Ich habe das KlimaKing-Quiz nicht gespielt. 

 
 

(13) Hast du am Klimaturm etwas Neues erfahren? 
o Ja, sehr viel 
o Eher ja, einiges 
o Eher nein, wenig 
o Nein, überhaupt nichts 

 
 

(14) Wie gefiel dir der Besuch des Klimaturmes 
insgesamt? 

o Sehr gut 
o Eher gut 
o Eher nicht gut 
o Schlecht 

 
 

(15) Wirst du den Klimaturm weiterempfehlen? 
o Eher ja 
o Eher nein 

 
 

(16) Hast du weitere Anmerkungen?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


