
Inhalt
¢ Wie hat Ihnen das Titelthema gefallen? 
• Unterhaltend (Die Inhalte waren interessant, spannend…)
• Informativ (Ich habe beim Lesen etwas hinzugelernt)
• Überraschend (Damit hätte ich im m nicht gerechnet)

¢ Wie hat Ihnen das Heft insgesamt gefallen? 
• Unterhaltend 
• Informativ 
• Überraschend 

Aufmachung 
¢ Wie gefällt Ihnen die Gestaltung des Magazins? 
• Fotos
• Schrift
• Abwechslungsreichtum 
• Überschaubarkeit
• Titelseite

Verständlichkeit 
¢ Konnten Sie die Inhalte des Magazins verstehen? 
• Text (Ich konnte die Texte lesen und verstehen)
• Bilder (Die Bilder haben zu den Texten gepasst)

Mit Ihrer Teilnahme an dieser Umfrage helfen Sie, 
das m zu verbessern. Vielen Dank!

m|check

Bewertung

sehr gut nicht so gut gar nichtgut



¢ Welcher Artikel hat Ihnen besonders gut gefallen? 

¢ Welcher Artikel hat Ihnen gar nicht gefallen? 

¢ Welches Foto ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? 

¢ Haben Sie weitere Anregungen?

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

m|check
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