


Die Unsicherheit der Teilnehmer hat die Tatsache bewiesen, dass sich 44,08% von ihnen 
nur vielleicht an ihren Lebensgewohnheiten ändern würden.14,69% der Schüler ist mit 

ihren Gewohnheiten zufrieden, sie möchten sie nicht verändern.





Für die Meisten spielt das Essen eine große Rolle in ihrem Leben, nur 5,26%
beschäftigen sich mit diesem Thema nicht. Unsere Befragten sind meist Allesesser, an 
der zweiten Stelle steht deren Gruppe, die eher Fleisch-und Wurstesser sind und nur 

3,81% sind vegan lebende Menschen und 5,24% vegetarisch.





Die Schüler wissen, dass man am Tag viel trinken muss, diese Menge beträgt 1,5-2 liter
oder mehr bei den meisten. Und was sie trinken? Mit dem Ergebnis können wir 

zufrieden sein. Mit 63,51% steht Mineralwasser auf dem ersten Platz. Außerdem trinken 
noch ganz viele Fruchtsäfte, aber auch Kaffee. Mixgetränke haben den letzten Platz
erzielt. Fast die Hälfte trinken 1-2 mal in der Woche Alkohol, die andere Hälfte ist 

Nichttrinker. 





Für die Jugendlichen ist das Aussehen sehr wichtig, deshalb beschäftigen sie sich auch 
mit der Ernährung. Diät haben schon 46,67% von ihnen gemacht, um schlank zu 

werden und besser auszusehen. 



Zum Abendessen bevorzugen sie kohlenhydratarme aber auch kohlenhydratreiche 
Speisen bzw. Fleischgerichte. Am häufigsten isst man Fleisch, dann kommt das Gemüse. 

Chips wird auch von vielen genascht.



Bei Discountern und in den Supermärkten kaufen die Familien am liebsten ein. Die Schüler
versuchten einzuschätzen, wie viel man in einem Monat für Lebensmittel ausgibt.



Die meisten haben die Möglichkeit 50-200 Euro gewählt, 16.75% von ihnen meinen, dass sie 
mehr als 500 Euro ausgeben. Den Begriff „ fairer Handel” kennen noch viele nicht. Nur 36,23% 

hat diese Frage bejaht. Deswegen meinen die meisten, dass sie dafür auch nicht mehr Geld
ausgeben würden.





Die meisten Familien sind ganz normal, dass heißt, sie leben mit ihren eigenen Müttern und 

Vätern. Nur 15,31% von ihnen gaben an, dass sie nur mit ihrer Mutter leben., Stiefeltern haben 
7.66% der Schüler.
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Ich lebe bei.. Mutter und Fater

nur meiner Mutter

nur meiner Vater

Mutter und
Stiefvater
Vater und
Stiefmutter
Alleine

Pflegeeltern

Wohneinrichtung

Sonstieges




