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Bitte kreuzen Sie die zutreffende 
Antwort an und schreiben Sie deutlich! 
Mehrere Antworten sind nur möglich, 
wenn angegeben.

1. Der Lüttbecker erschien im 
März 2014 zum ersten Mal. 
Seit wann lesen Sie den 
Lüttbecker? 

 weniger als 12 Monate

 1 - 2 Jahre

 länger als 2 Jahre  

 länger als 4 Jahre

 von Anfang an

2.	 Wie	häufig	lesen	Sie	den	
Lüttbecker	(6	Ausgaben	 
im Jahr)?

 Ich verpasse keine Ausgabe

 Ich lese jede 2. bis 3. Ausgabe

 Ich lese den Lüttbecker seltener

 Ich lese den Lüttbecker zum ersten Mal

3. Wo erhalten Sie den   
Lüttbecker meistens?

 im Abonnement

 im Kindergarten

 in einer Praxis

 in der Bücherei

 in der Schule

 in einem Laden (z. B. Spielwaren, 

Bäckerei, Apotheke, o.ä.) und zwar: 

__________________________________

 Sonstiges (bitte angeben): 

__________________________________

4. Wie viele Personen außer 
Ihnen	lesen	Ihre	Ausgabe	
vom Lüttbecker?

Erwachsene: 

weibl.    ____ 

männl.   ____  

Kinder:  ____

5. Wie oft nehmen Sie Ihr  
Lüttbecker-Heft zur Hand? 

 mehrmals pro Woche 

 mehrmals im Monat

 ich lese es einmal

6. Was passiert mit den  
alten Heften? (mehrere 
Antworten	möglich)

 ich bewahre sie vollständig auf

 ich bewahre einzelne Artikel auf

 ich bewahre Anzeigen auf

 ich werfe sie weg

7. Wie interessiert sind Sie an 
folgenden	Themen/Informa-
tionen speziell für Familien?

(Bitte bewerten Sie mit: 1 = sehr in-
teressiert, 2 = interessiert, 3 = wenig 
interessiert, 4 = gar nicht interessiert)

Veranstaltungskalender:   

Kleinanzeigen:   

Kursangebote:  

Freizeittipps :  

Neuigkeiten aus der Region:   

Gesund leben:  

Familienleben/Erziehung:   

Schule/Kindergarten:   

Lernen/Fördern:   

Basteln/DIY-Tipps:   

Gewinnspiele:   

Beruf und Familie:   

Buchempfehlungen:   

CD- und DVD-Tipps:   

Spiele-Tipps:   

Wohnen mit Kindern:   

Familienreisen:   

Rente/Vorsorge/ 

Versicherungen:   

Kindermode/Lifestyle:  

Familienautos:   

Nachhaltigkeit:   

8. Wie interessant sind für Sie 
die	Anzeigen	und	Werbebei-
lagen	im	Lüttbecker?

 sehr interessant 

 interessant 

 weniger interessant

 uninteressant

9.	 Haben	Sie	aufgrund	von	 
Anzeigen	im	Lüttbecker	
schon	etwas	gekauft,	 
gebucht	oder	besucht?

 mehr al 10 Mal

 6 bis 10 Mal

 1 bis 5 Mal

 noch nicht

10. Wie beurteilen Sie den  
Lüttbecker? 

(Bitte bewerten Sie mit 1 = sehr gut, 2 = 
gut, 3 = befriedigend, 4 = gefällt mir nicht)

Titelbild:   

Gestaltung:   

Inhalt:   

Aktualität:   

Gesamturteil:   

11.	Welche	Themen	sollten	wir	
in	Zukunft	verstärkt	aufgrei-
fen? (bis zu 3 Antworten)

___________________________
___________________________
___________________________ 
___________________________

12.	Was	sollte	Ihrer	Meinung	
nach verändert werden?

___________________________
___________________________
___________________________ 
___________________________

13. Wie oft lesen Sie  
folgende	Zeitschriften?

(Bitte antworten Sie mit der entspre-
chenden Ziffer: 1 = nie; 2 = hin und 
wieder; 3 = möglichst jede Ausgabe;  
4 = ich bin Abonnent)

Eltern:   

Eltern family:   

Kinder!:   

Kizz:   

Kids Go:   

14.	Wie	häufig	nutzen	Sie	 
zusätzlich zum Heft die  
digitalen	Angebote	von	
Lüttbecker wie die Internet-
seite oder Facebook?

 täglich 

 mehrmals wöchentlich 

 mehrmals monatlich

 gar nicht

15.	Wie	wichtig	ist	Ihnen	das	
digitale	Angebot	vom	 
Lüttbecker?

 sehr wichtig 

 wichtig 

 unwichtig

16.	Für	das	digitale	Angebot	
vom Lüttbecker habe ich 
folgende	Wünsche/ 
Anregungen:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Ich	bin:
 weiblich 

 männlich und  

________  Jahre alt. 

18. Wie viele Kinder haben Sie 
und wie alt sind diese? 

 kein Kind 

Anzahl Kinder: _________

Alter 1. Kind: ______Jahre

Alter 2. Kind: ______Jahre

Alter 3. Kind: ______Jahre

Alter 4. Kind: ______Jahre

Weitere: _______________________

19. In welcher Familienform 
leben Sie?

 verheiratet/Partnerschaft

 alleinerziehend

 Single

20. Wie viel Geld steht Ihrem 
Haushalt jeden Monat 
insgesamt	zur	Verfügung	
(= Haushaltsnettoeinkom-
men)?

 bis 1000,- €   

 1001,- bis 2000,- €   

 2001,- bis 3000,- €  

 mehr als 3001,- €

21. Welchen Schulabschluss 
haben Sie?

 Keinen

 Hauptschulabschluss

 Mittlere Reife

 Fachhochschulreife/Abitur

22.	Haben	Sie	beruflich	mit	
Kindern zu tun?

 nein

 ja, und zwar als

__________________________________
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