
Umfrage zum Thema Lesen in  den Jahrgängen 9/10 – Teil 1
Den überwiegenden Teil meiner Freizeit verbringe ich mit…
Sport (52) 52
Computer (48) 48
Musik (48) 48
Fernsehen (25) 25
Lesen (23) 23
Sonstiges (27) 27

Wie oft liest du in der Woche?
täglich (36) 36
regelmäßig (25) 25
gelegentlich (25) 25
kaum (9) 9
gar nicht (5) 5

Warum liest du?
Spaß (55) 55
Entspannung (38) 38
Information (28) 28
Ablenkung (17) 17
Gemeinschaft (3) 3
Zwang (3) 3
Sonstiges (11) 11

Was liest du am liebsten?
Krimis (44) 44
Liebe (33) 33

30
Abenteuer (19) 19
Komödie (14) 14
Comics (10) 10
Historie (7) 7

6
Sachbücher (5) 5
Märchen (3) 3
Sonstiges (12) 12

Ich würde mehr lesen, wenn …
mehr Bücher im Unterricht behandelt würden. (37)37
ich häufiger die  Buchhandlung besuchen würde. (20)20
das Lesen mit dem  Computer verbunden wäre. (18)18
ich ein Computerverbot hätte. (13) 13
das Lesen mit Sport verbunden wäre. (11) 11
häufiger mit meiner Klasse  ins MLZ gehen würde. (10)10
es eine Lesenacht in der Schule geben würde. (9) 9
ich die gleichen Bücher wie meine Freunde hätte. (3)3
Sonstiges (1) 1

Fantasy (30)

Grusel (6)

Den überwiegendenTeil meiner Freizeit verbringe ich mit ...

Sport (52)
Computer (48)
Musik (48)
Fernsehen (25)
Lesen (23)
Sonstiges (27)

Wie oft liest du in der Woche?

täglich (36)
regelmäßig (25)
gelegentlich (25)
kaum (9)
gar nicht (5)

Warum liest du?

Spaß (55)
Entspannung (38)
Information (28)
Ablenkung (17)
Gemeinschaft (3)
Zwang (3)
Sonstiges (11)



Umfrage zum Thema Lesen in  den Jahrgängen 9/10 – Teil 2
Bekommst du Bücher zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt?
regelmäßig (22) 22
manchmal (27) 27
nie (3) 3

Wurde dir früher, als du klein warst, vorgelesen?
jeden Abend (41) 41
manchmal (26) 26
nie (3) 3

Wie oft besuchst du das MLZ?
 ein paar Mal in der Woche (9) 9
einmal in der Woche (10) 10
weniger als Einmal in der Woche (36) 36
nie (20) 20

Was liest du am liebsten?
Krimis (44)
Liebe (33)
Fantasy (30)
Abenteuer (19)
Komödie (14)
Comics (10)
Historie (7)
Grusel (6)
Sachbücher (5)
Märchen (3)
Sonstiges (12)

Bekommst du Bücher zu Weihnachten 
oder zum Geburtstag geschenkt?

regelmäßig (22)
manchmal (27)
nie (3)

Wurde dur früher, als du klein warst, vorgelesen?

jeden Abend (41)
manchmal (26)
nie (3)



Umfrage zum Thema Lesen in  den Jahrgängen 9/10 – Teil 3

Ich würde mehr lesen, wenn ...

mehr Bücher im Un-
terricht behandelt 
würden. (37)
ich häufiger die  
Buchhandlung be-
suchen würde. (20)
das Lesen mit dem  
Computer verbunden 
wäre. (18)
ich ein Computer-
verbot hätte. (13)
das Lesen mit Sport 
verbunden wäre. (11)
häufiger mit meiner 
Klasse  ins MLZ 
gehen würde. (10)
es eine Lesenacht in 
der Schule geben 
würde. (9)
ich die gleichen 
Bücher wie meine 
Freunde hätte. (3)
Sonstiges (1)

Wie oft besuchst du das MLZ?

 ein paar Mal in 
der Woche (9)
einmal in der 
Woche (10)
weniger als Ein-
mal in der Woche 
(36)
nie (20)
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