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Bewertungsskala für den 
Bewertungsbogen 
So gehen Sie vor!

1   Die aufgeführte Bewertungsskala bietet eine Orientierungshilfe.
2   Fertigen Sie sich eine eigene Bewertungsskala an (  leeres Formular, siehe 2. Seite)

Wichtig!  
Alle Projektgruppen sollten die Bewertung mit der gleichen Skala vornehmen, damit eine Vergleich
barkeit gewährleistet ist.

Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

Kriterien 1 2 3 4 5 6

Preis sehr günstig günstig durch
schnittlich

gerade noch 
akzeptabel

teuer überteuert

Vor- und Zuberei-
tung

keine gering durch
schnittlich

überdurch
schnittlich

aufwendig sehr 
 aufwendig

Garzeit keine gering durch
schnittlich

überdurch
schnittlich

lange sehr lange

Reinigungsaufwand keinen gering durch
schnittlich

aufwendig sehr hoch sprengt den 
Rahmen

Farbe frisch appetitlich befriedigend unnatürlich verblasst unappetitlich

Konsistenz ausgezeichnet bissfest befriedigend weich matschig unappetitlich

Geschmack hervorragend gut mittelmäßig gerade noch 
akzeptabel

sehr fade 
bzw. zu 
würzig

übel 
 schmeckend

Zusatzstoffe keine wenig durch
schnittlich

gerade noch 
akzeptabel

viele sehr viele

Verpackung keine unerheblich durch
schnittlich

gerade noch 
akzeptabel

viel sehr viel

Formel
Endnote = Gesamtpunktzahl

Anzahl der Kriterien

Lernhilfe! 

THEMA: BEwERTunGSSKAlA FüR DEn BEwERTunGSBOGEn 

nAME:   DATuM:  
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Bewertungsskala für den 
Bewertungsbogen 
So gehen Sie vor!

Fertigen Sie sich eine Bewertungsskala an.

Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

Kriterien 1 2 3 4 5 6

Formel
Endnote = Gesamtpunktzahl

Anzahl der Kriterien

Lernhilfe! 

   Min.

THEMA: BEwERTunGSSKAlA FüR DEn BEwERTunGSBOGEn 

nAME:   DATuM:  
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