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Deine Wege
außer Haus am:

Was hast Du gemacht?

(z.B. zur Schule, Freunde
besucht, zum Sport)

Um wie viel
Uhr hast Du
Deinen Weg
begonnen?

Wie bist Du dorthin
gekommen?
(z.B. zu Fuß, mit dem Bus, mit dem
Fahrrad. Gib bitte möglichst alle
Fußwege und Verkehrsmittel an.)

Bist Du mit jeman-
dem zusammen
unterwegs gewesen?
(Wenn ja, mit wie vielen
anderen Personen?)

Wohin bist Du gegangen?

(bitte gib die Adresse so genau wie
möglich an)

Wie weit
war es
ungefähr?

Um welche
Uhrzeit bist Du
an Deinem Ziel
angekommen?

Erläuterungen und
ein Beispiel findest
Du auf der Rückseite!

     :       Uhr           km          :       Uhr�

�

�

�

�

�

�

�

Wegeprotokoll
für:



Was hast Du gemacht?

(z.B. zur Schule, Freunde
besucht, zum Sport)

Um wie viel
Uhr hast Du
Deinen Weg
begonnen?

Bist Du mit jeman-
dem zusammen
unterwegs gewe-
sen?

Wohin bist Du gegangen?

(bitte gib die Adresse so genau wie
möglich an)

Wie weit
war es
ungefähr?

Um welche
Uhrzeit bist Du
an Deinem Ziel
angekommen?

Dein Wegeblatt
Wie wird es gemacht?

Wozu dient dieses Wegeblatt?
Das Protokoll soll Dir dabei helfen, Dich daran zu erinnern, was Du an Deinem
Stichtag alles gemacht hast und welche Wege Du dabei zurückgelegt hast.

Wann brauche ich dieses Protokoll?
Kurz nach Deinem Stichtag wird ein Interviewer von infas bei Deinen Eltern anrufen
und ihnen einige Fragen dazu stellen, was Du und Deine Eltern an eurem Stichtag
gemacht haben und welche Wege ihr dabei zurückgelegt habt. Leg deshalb bitte
das ausgefüllte Protokoll in die Nähe des Telefons, damit es Deine Eltern schnell
finden, wenn jemand von infas anruft. Wenn unsere Interviewer mit Deinen Eltern
gesprochen haben, brauchst Du dieses Protokoll nicht mehr und mußt es auch nicht
an uns zurückschicken.

Wie fülle ich das Wegeblatt aus?
Nimm dieses Protokoll am besten an Deinem Stichtag mit und trag darauf alles
ein, was Du unternommen hast, wohin Du gegangen bist und welche Verkehrsmit-
tel Du genutzt hast, um Dein Ziel zu erreichen. Insgesamt haben wir Dir Platz für
acht Wege gelassen. Solltest Du mehr als acht Wege an Deinem Stichtag zurück-
gelegt haben, trage bitte nur die ersten acht ein und notiere Dir einfach die Anzahl
Deiner weiteren Wege.

Was verstehen wir unter einem Weg?
Es ist es ganz einfach:

l alle Wege, die Du zu Fuß oder mit Verkehrsmitteln zurück-
gelegt hast,

l Hin- und Rückwege (z.B. zur Schule) sind dabei zwei Wege,
l auch Fußwege und kurze Wege sind wichtig,
l beim Umsteigen zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln auf

dem Weg zu Deinem Ziel (z.B. vom Bus in die U-Bahn oder

vom Auto in die S-Bahn) bleibt es ein Weg.

26745 Hamburg

Wachtelstr. 14

zu Fuß zur Bus-

haltestelle, dann

mit dem Bus

8,5 km 07 :40  Uhr07:00 Uhr    Weg zur Schule

Eine Bitte an alle Haushalte mit Kindern unter 14 Jahren:

Das Ihnen vorliegende Wegeprotokoll richtet sich an Kinder im Alter von
10 bis zu 13 Jahren. Für Kinder unter 10 Jahren bitten wir die
Eltern, dieses Wegeprotokoll für ihre Kinder auszufüllen. Für Kinder
zwischen 10 und 13 Jahren möchten wir es Ihrer eigenen Entscheidung
überlassen, ob Sie das Wegeprotokoll stellvertretend für Ihr Kind ausfül-
len oder das Ausfüllen dem Kind selbst überlassen.

Muster:

ja, mit 2 Schul-

freunden

 

Wie bist Du dorthin
gekommen?
(z.B. zu Fuß, mit dem Bus, mit dem
Fahrrad. Gib bitte möglichst alle
Fußwege und Verkehrsmittel an.)


