
Umfrage zum Mensa Essen 14.01. bis 17.01. 2019 
 
 
Die meisten befragten Kinder essen regelmäßig und jede Woche in der Mensa. 
 
 
Den Befragten schmeckt das Essen:  
 

☺  "  # 
 
  65%    32%    2,5% 
___________________________________________________________________ 
 
Die von den Kindern am häufigsten gewünschten Essen sind: 
 
Spaghetti *** 
Schnitzel *** 
Döner zum selbst zusammen stellen *** 
Hot dog *** 
Pizza *** 
Linsen und Spätzle 
Pommes *** 
Chicken Nuggets *** 
Maultaschen ** 
Burger ** 
Nudeln ** 
Fischstäbchen ** 
Geschnetzeltes ** 
Gulasch ** 
Kartofeln ** 
Spätzle mit Soße ** 
Käsespätzle ** 
 
Genannt wurden auch:  
Kartoffelpuffer, Hähnchen, Gnocchi, Kroketten, Schupfnudeln, Auflauf,  
italienische Küche. 
 
 
Gerichte, die es in der Mensa einmal gab, und die den Kindern nicht so gut 
geschmeckt haben und immer wieder genannt wurden: 
 
Hackfleischbällchen mit Tomatensoße, Dampfnudeln, Waffeln (zu hart, zu trocken), 
Kartoffelbrei (Convience) 
 
 
 
 
 
 



 
Gemüsesorten, die die Kinder nach eignen Angaben mögen: 
 
Karotten, Kartoffeln (auch Püree), Paprika, Gurke, Tomaten !!, 
 
Gemüsesorten, die von den Kindern eher abgelehnt werden: 
 
Spinat, Brokkoli, Rosenkohl, Zwiebeln. 
___________________________________________________________________ 
 
 
Verbesserungsvorschläge: 
 

- größere Portionen (z.B. Pizzabrötchen), Nachschlag einkalkulieren 
- den grünen Salat mit Zutaten wie Karotte, Gurke und Paprika „attraktiver“ 

gestalten 
- weniger Convience (häufig genannt, z.B. Pfannkuchen, Waffeln, 

Dampfnudeln, Kartoffelbrei, Nachspeisen, Suppen, Soßen !!, usw.) 
- gute, einfache, selbsthergestellte Nachtische (z.B. Joghurt mit Früchten, 

Pudding, Obst, Quarkspeisen, Obstsalat, usw.) 
- Gerichte anbieten, die beim Aufwärmen nicht trocken werden und die nicht 

verkochen.  
- Gerichte besser abschmecken und würzen. 
- Keine Nachtische aus der Packung (Schokoriegel, Schokocroissant) besser 

ersetzen durch einen kleinen einfachen, selbstgemachten Nachtisch (hier 
reicht auch einfach ein bisschen Joghurt mit Honig, püriertem Obst oder 
ähnliches) 

- Allergene sollten genauer betitelt werden, vor allem auch in welchem 
Bestandteil des Menus (Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise) die Allergene 
enthalten sind. 

- Gewürze bereitstellen (Salz hier eher „mit Vorsicht“) 
- Baukaustensystem 
- Mehr einfache, unkomplizierte Gerichte. Die sich auch ruhig, wenn sie bei den 

Kindern gut ankommen immer wieder einmal wiederholen dürfen – in einer 
Mensa für Kinder muss vllt. der Schwerpunkt eher auf dem was Kinder 
mögen, als auf der Abwechslung liegen.  

 
 
Wichtig: Aktuell gibt es donnerstags im Wechsel immer Fisch oder eine süße 
Hauptmahlzeit. Das heißt, die Kinder die aufgrund der Mittagschule nur donnerstags 
in der Mensa essen haben dadurch praktisch keine Abwechslung. Bitte die „Fisch- 
und süß-Tage“ auch auf andere Wochentage verteilen und nicht unbedingt jede 
Woche eine süße Mahlzeit anbieten. 
 
 
 


