Medienwerkstatt
Ergebnismappe der Umfrage vom 29. May. 2008

Einleitungstext:
Liebe Schülerinnen und Schüler,

In wenigen Wochen, am 11. Mai findet der Muttertag 2008 statt. Es gibt Kinder, die
überlegen jetzt schon, was sie ihrer Mutter schenken könnten. Andere basteln erst auf
den letzten Drücker. Einigen ist der Tag sehr wichtig, andere wieder finden den
Muttertag überflüssig.
Wir wollen mit der Wissenskartenumfrage bei easyeva herausfinden, ob du weißt, wie
bedeutend dieser Tag für DEINE Mutter ist.

Das Ergebnis der Umfrage kannst du bald auf den Wissenskarten lesen. Dort gibt es
übrigens sehr viele Karten zum Muttertag.

Das Team der Wissenskarten
Medienwerkstatt Mühlacker

Medienwerkstatt
Umfrageergebnis zu Frage 1
Wirst du deiner Mutter etwas Selbstgebasteltes schenken?
Diese Frage wurde 258 Mal beantwortet.
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Zustimmung: 84.5 %
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(Kodierung: Ja=1 bis Nein=2) Mittelwert: 1.16 Standardabweichung: ± 0.36
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Umfrageergebnis zu Frage 2
Meine Mutter freut sich sehr, wenn ich an den Muttertag denke.
Diese Frage wurde 253 Mal beantwortet.
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Umfrageergebnis zu Frage 3
Ich habe meine Mutter jeden Tag lieb, nicht nur am Muttertag. Deshalb kann man den
Muttertag auch abschaffen.
Diese Frage wurde 254 Mal beantwortet.
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Umfrageergebnis zu Frage 4
Sollte es für deinen Vater auch etwas Vergleichbares geben wie den Muttertag?
Diese Frage wurde 251 Mal beantwortet.
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Ablehnung: 21.12 %

(Kodierung: Ja=1 bis Nein=2) Mittelwert: 1.21 Standardabweichung: ± 0.41
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Umfrageergebnis zu Frage 5
Was glaubst du, wünscht sich deine Mutter zum Muttertag am meisten?
a) etwas Selbstgebasteltes
b) einen Blumenstrauß
c) einen Tag ohne Hausarbeit
d) ein tolles Geschenk
e) das Frühstück ans Bett
Diese Frage wurde 252 Mal beantwortet.
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(Kodierung: a = 1 bis e = 5) Mittelwert: 2.25 Standardabweichung: ± 1.28
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Umfrageergebnis zu Frage 6
Weißt du wie deine Mutter den Muttertag am liebsten verbringen möchte?
a) einen Tagesausflug mit der ganzen Familie machen
b) den ganzen Tag zusammen mit anderen Müttern verbringen
c) den Tag alleine für die Schönheit (Wellness) nutzen
d) den Tag einmal ganz ohne Familie verbringen
e) wie immer für die Familie ein gutes Mittagessen kochen
Diese Frage wurde 250 Mal beantwortet.
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Umfrageergebnis zu Frage 7
Mit welchem Sätzchen gratulierst du deiner Mutter am Muttertag?
Diese Frage wurde 157 Mal beantwortet.
Libe mammi gut das du muttertag hast
Liebe Mama, ich hab dich ganz doll lieb!
alles gute
alles gute
Herzlichen Muttertag
Alles gute zum Mttertag!
Alles gute zum Mttertag!
Alles Liebe zum Mutttertag Mamma
Herlizen klükwusch zum muttertag Mama
Alles gute zum Muttertag
Alles gute zum Muttertag!
ich hab dich lieb
Danke, dass du für mich immer da bist.
alles gute zum Muttertag
Fröhlichen Muttertag

von Lukas
Herzlichen Glückwunsch zum Muttertag
Herzlichen Glückwunsch zum Muttertag
Guten Morgen Mama.Herzlichen Glückwunsch zum Muttertag.
alles gute zum muttertag
Herzlichen Glückwunsch zum Muttertag!
vghv
ich wünsche dir einen frohen Muttertag. und viel sparß darbei.
ich wünsche dir ein frohen muttertag
Ales liebe zum Muttertag
Viel Glück!!!
einen Tag ohne Hausarbeit

eien Tag ohne Hausarbeit
Alles Gute zum Muttertag!
Alles Liebe und Gute zum Muttertag
MamiundPapi, ich hab euch ganz fest lieb.
Ich mags nicht wenn ich was sagen muss,
Drum ist mein gedicht ein Kuss.
Mit einem Gedicht
Alles gute zum Muttertag!
Herzlichen glückwunsch zum Muttertag
Herzlichen glückwunsch zum Muttertag
Ales Gute zum Muttertag!
alles gute zum Muttertag!
alles gute zum Muttertag!
ZU MUTTERTAG; ZU MUTTERTAG DA SAG ICH DIR DAS ICH DICH MARG WENN DU
DAR BIST ODER AUCH MAL NICH ICH GIB DIR EINEN DICHEN KUSS INS GESICHT!
Herzlichen Glückwunsch zum Muttertags
LIEBE MAMA ICH HABE DICH GANZ DOLL LIEB
Liebe Mama , alles gute zum Muttertag
Alles Gute zum uttertag. Ich hab dich ganz doll lieb und danke für alles.
Glückwunsch zum Muttertag, Mama!
gfcxhv
gfcxhv
gfcxhv
Liebe Mama,
ich habe Dich ganz doll lieb!
diana koester
herzlichen glückwunsch zum muttertag mamiherz
Alles gute zum Muttertag
Herzlichen Glückwunsch zum Muttertag
Ich wünsch ihe alles gute zum Muttertag
Ich wünsch ihe alles gute zum Muttertag
Alles liebe zum Muttertag !!!
Alles Gute zum Muttertag.

Mama, du bist eine gute Hausfrau, danke.
Allen Müttern dieser Erde gebühren Ruhm und Ehre,
doch nicht nur am Muttertag sollen wir daran denken,
sondern ihnen jeden Tag mindestens ein Lächeln schenken.
ich wünsche dir alles gute zum mutertag ich verspreche dir das ,das dein schönster
muttertag wird ich liebe dich überalles ich hoffe das du mich auch liebst
weißt du was heute für ein tag ist?
hallo tusi
Alles Gute zum Muttertag !
Liebe Wünsche zum Muttertag
Guten Morgen!!!
Alles gute zum Muttertag !!!
ich habe dich ganz dolle lieb !!!
hast du gut geschlafen?
Guten Morgen Mama, alles gute zum Muttertag.
Ich liebe dich über alles mein engel würde alless machen für dich mama und papa
Hab dich: SUPER; MEGA; HYPER LIIIEB und ich danke dir das du auch nicht nur am
&quot;Kindertag&quot; für uns da bist!!!:-)
herzlichen gluckwwunsch,zum muttertag
alles gute zum muttertag
Du bist die beste Mama der Welt!Ich habe dich ganz doll lieb!
liebe mama alles alles gute zum Muttertag ich hab dich ganz doll lieb
pups
Liebe Mutti
Ich wünsche Dir alles Gute, viel Gesundheit und heute einen schöben Tag!
Ich hab dich lieb oder alles gute zum muttertag
mama ich gratuliere dir ganz hertzlich.
Alles Gute zum Muttertag
und das wir uns imer gut Ferstehen
Alles Gute zum Muttertag! Meine liebe Mama ich hab Dich lieb, auch wenn ich
manchmal zickig bin.
mami frölichen muttertag!
Ich wünsche dir alles Gute zum Muttertag

Alles gute zum muttertag. ich hab dich ganz dolll lieb
Ich hab dich lieb
alles liebe zum muttertag!!!
hab dich ganz ganz ganzdoll lieb
Alles Gute zum Muttertag.
Hir dein Kaffe.
Hir dein Blumenstraus.
Das schönste auf der Welt ist nicht ein Konto mit viel Geld,
Nein, ich wills dir nennen es ist einen Menschen wie dich zu kennen
Alles Gute
Ich hab dich ganz toll lieb!!!
Danke für alles. Ich habe dich lieb.
Ich habe dich lieb.
Ich hab dich lieb.
Ich liebe dich so sehr.Ich schenke dir einen Geschenk.
Alles Gute zum Muttertag
Alles Liebe zum Muttertag!
Hi
Liebe Mama, ich habe dich lieb und wünsche dir das allerbeste
Ich habe dich immer lieb,egal was auch passiert,denn du bist die beste Mama die es
gibt!!!
Meine liebe Mutti,ich gratuliere dir herzlich zum Muttertag.ich habe dich lieb.Dein Paul
ich sage ihr ein gedicht auf was so lautet:
meine liebe Mutter, du, ich will dir etwas schenken.
Was ich dir sagen will dazu, das kannst du dir schon denken.

Ich wünsche dir glück und fröhlichkeit, die Sonne soll dir lachen!
So gut ich kann und allerzeit will ich dir freude machen

Denn muttertag, das ist wahr, de sind an allen Tagen.
Ich hab dich lieb das ganze Jahr!
Das wollte icch dir sagen.
hi

Ich Wünsche dir alles Gute und viel Gesundheit!
Alles Gute zum Muttertag.Ich bin froh das ich dich hab.
liebe mutter!!!
ich wünsche dir alles gute zum muttertag
und liebe hab dich lieb von deiner tochter elisa
Alles Gute am muttertag
viel glück
und guten gesundheit.
mama du das ich dich liebe deswegen wünsch ich dir alles gute zum muttertag
Herzlichen Glückwunsch zum Muttertag
alles liebe und gute zum muttertag.
alles gute zu einem ganz besonderem tag , dass ist nicht dein geburtstag sondern
das ist der 11.mai ..... und was ist da ........... IST DOCH KLAR MUTTERTAG
Alles gute zum Mutter tag mama
Liebe Mama hier ist mein Geschenk
alles gute zum muttertag
Liebe mama,
ales liebe zum Muttertag!
Ich wünsche dir alles Gute zum Muttertag! Ich hab dich ganz doll lieb!
Ich sag danke das du da bist
Alles Gute zum Muttertag, hab dich lieb
Mama ich hab dich über alles lieb
Ich hab dich ganz fest lieb!
Alles Gute zum Muttertag
Ich hab dich lieb
1.Mit einem Kuss
2.Mit einem selbst gebasteteln Geschenk
3.Mit Frühstück ans Bett
danke dass du mir wäschst,kochst ,putzt,einkaufst usw...
schönen muttertag wünscht dir salome
Herzlichen glück wunsch zum muttertag
MAMA ICH HABE DICH LIEB.
Alles Gute zum Muttertag!

You alda du bist voll fett und schwul
Ales schlechte zum Muttertag
Alles gute un liebe zum muttertag!!!
Liebe Mama, ich weiss immer alles besser als du, folgen fällt mir schwer. Ich bin auch
kein kleines Baby mehr. Im Bette fällt mir wieder ein, Mama, wenn ich dich nicht hätte,
würde ich hilflos sein.
Liebe Mama,
ich sage es dir viel zu selten:,, Ich liebe dich und dass alle Tage!!!!!´´
Liebe Mama alles Gute zum Muttertag
Alles gute zum Muttertag,Mama!!!Ich hab`dich lieb!
Alles Gute zum Muttertag! Ich hab dich lieb!
Hallo!
Ich habe dich dolle lieb!
Herzlichen Glückwunsch!
irgend etwas
wrölichen mutter tag mama hir dein gaffe ich hab dich lib.
Alles gute zum Muttertag
Liebe Mama!!!!!!
alles gute zum muttertag hab dich lieb
ALLES GUTE ZUM MUTTERTAG MAMA!
LIEBE MAMA ICH WILL DIR SAGEN WEIE LIEB ICH DICH HABE ICH WÜNSCH DIR
VIEL GLÜCK UND GEBORGENHEIT
I LOVE YOU FOREVER
tetdzgdzfgzr
Viel Glück und Freude am Muttertag!
Ich habe dich lieb, Mutter.
alles liebe zum muttertag
auf meinem weg liegen viele steine ,
große und kleine. ich versuche das alles zu meistern ,schlechte steine beiseite zu
schieben
und doch jeden anderen stein zu lieben und weißt du wer mir dabei hilft,wer die
schwehren steine für mich trägt und mir hilft die guten steine noch besser zu sehen ,
es bist du der das alles für mich tut, der immer für mich da ist und mir jeden moment

unvergesslich macht...
mama... ich hab dich lieb...!
(von mir - Anika Wohlrab)
du bist die beste Mutter der welt !!!
Ich hab dich für immer LIEB!!!!!!!!!!!!!=*
ich hab dich lieb
scheiße
Ich liebe dich :-*
ALLES LIEBE ZUM MUTTERTAG!!!!!!!!!!!!!!
Liebe Mama! Herzlichen Glückwünsch zum Muttertag! Gut, dass du da bist und dich
immer gut um mich gekümmert hast! Ich habe dich sehr lieb!
Zum Muttertag

Zum Muttertag
Zum Muttertag

Sag ich dir, dass ich dich mag,
sag ich dir, dass ich dich brauch
Und denn Papa auch!
Alles Liebe und gute zum Muttertag
alles liebe zum muttertag und danke für jeden tag in den du bei uns bist.
Liebe Mama ich mag dich!! Bleib so,wie du bist ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
j
fdsgfdgsfdgf
Liebe Mama,du bist die Beste Mutti der Welt.Weil du mich pflegst wenn ich Krank bin
und alle Hausarbeiten machst.Als ich mein Daumen gebrochen hatte hast du mir
geholfen.Danke das du mich beim Fußball angemeldet hast.Danke das du mich
geboren hast.Zur Gegenleistung mach ich dir einmal Essen.
Dein Berk
kaka
kaka
I'm Love you
www.easyeva.de

