
München, 1.3.2017

Mach mit bei der internationalen Ausgabe der Münchner
Kinderzeitung!

Die Münchner Kinderzeitung erscheint vier Mal im Jahr mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren und ist eine
kostenlose Zeitung von Kindern für Kinder. Im Sommerheft der Münchner Kinderzeitung/Heft #38, die am 1.
Juni 2017 erscheint, sollen ausnahmsweise keine Münchnerinnen und Münchner zu Wort kommen, sondern
Kinder aus aller Welt. Wie das funktioniert? Wir haben einen Fragebogen vorbereitet, in den Kinder und
Jugendliche aus vielen verschiedenen Ländern eintragen, fotografieren und zeichnen können, wie sie leben,
was ihnen wichtig ist und was sie bewegt.

Damit möglichst viele junge Leute weltweit mitmachen, benötigen wir deine Hilfe: Kennst du jemanden in
einem anderen Land oder kommst du selbst dorther? Hat deine Schule eine Partnerschule im Ausland?
Oder warst du selbst schon einmal auf einem Schulaustausch?

Wir würden uns freuen, wenn du den Fragebogen selbst ausfüllst oder wenn du uns die Kontaktdaten von
einem dir bekannten Kind (und dessen Eltern) in einem anderen Land mitteilst, damit wir ihm den
Fragebogen zuschicken können.
Wenn du jemanden kennst oder selbst Lust hast mitzumachen, kannst du dich bei uns melden:

redaktion@muek.info
Münchner Kinderzeitung
August-Exter-Str.1
81245 München



Fragebogen für die internationale MÜK-Ausgabe Nr.38

I) Steckbrief:

- Wie heißt du?

- Dein Foto (Foto des Mädchen/ des Jungen bitte beilegen bzw. mitschicken!)

- Wie alt bist du?

II) Fragen zum Wohnort:

- Wo wohnst du? (Wohnort und Land)

  - Was gefällt dir an deinem Wohnort am Besten? Nenne drei Beispiele:

1.

2.

3.

Bitte fotografiere den Ort (Foto bitte beilegen oder mitschicken!)

III) Fragen zur Person:

- Was kannst du gut? Von wem hast du es gelernt?

 - Was kochst du, wenn du dir selber etwas zu essen machst?

- Wo ist dein Lieblingsplatz außerhalb  deiner Wohnung? Wie sieht es da aus? Was machst du da?



Fragebogen für die internationale MÜK-Ausgabe Nr.38 (Seite 2)

- Was ist für dich sehr wichtig? Warum?

 - Wovor hast du Angst? Warum?

 - Wenn du an München denkst, denkst du an...

Vielen Dank fürs Mitmachen!
Münchner Kinderzeitung

www.muek.info/international

 - Was "macht man" in deinem Land auf gar keinen Fall? (Beispiele für Deutschland: zu spät kommen, laut
essen)

Wenn Du den Fragebogen ausgefüllt hast, musst du die Datei abspeichern, bevor du sie an uns zurück
sendest. Speichern funktioniert so: Gehe auf "Drucken" und wähle als Drucker das Programm auf deinem
Computer aus, das PDFs erstellt. So wird der ausgefüllte Fragebogen digital als PDF gedruckt / als PDF
abgespeichert und du kannst ihn digital an uns zurück schicken. Speicherst du ihn nicht ab (Speichern heißt
"drucken" NICHT "Speichern unter"!) , gehen deine Antworten leider verloren und das wäre sehr schade.
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