
Testbogen Leserverhalten
 
________________________________________________________________________________
Allgemeine Fragen zur Person: 
 
Wie alt bist du? 

 
 
Welchem Geschlecht gehörst du an? 

Welchen Berufszweig führst du aus? (z.B. Bürojob, Handwerk, Schule/Studium, usw.)

________________________________________________________________________________
Fragen zum Kaufverhalten: 
 
Wie viele Bücher kaufst du im Durchschnitt pro Monat? 

Wie sehr beeinflusst dich das Cover beim Kauf? (entsprechendes ankreuzen) 
 

sehr

geht so 

gar nicht 
 
 
Was muss für dich auf einem Cover sein? (wenn „sehr“ oder „geht so“ angekreuzt) 

 

Was macht einen interessanten Klappentext aus? 

 

Wirkt die Seitenzahl/Dicke des Buches abschreckend auf dich? 



Wie viele Seiten haben die Bücher in deinem Regal im Durchschnitt? 

etwa 250 

250 – 400

mehr als 400

Achtest du bei der Buchwahl auf die Altersangabe? 

Ja 

Nein 

________________________________________________________________________________
Fragen zum Leseverhalten: 
 
Wie gerne liest du? 

sehr gern

es geht so, eigentlich nur wenn ich muss 

gar nicht gerne 

Gibt es einen Grund, warum du nicht gerne liest? 

(Für den Fall, dass du nicht gerne liest, sind die nächsten Fragen alle freiwillig) 

Welches Genre liest du am liebsten? (mehrere Antworten möglich) 
 

Comic / Cartoon / Manga 

Familienroman

Fantasy

Klassik / Lyrik

Mythen / Legenden 

Historischer Roman

Horror

Krimi

Romantik

Science Fiction

Thriller

Biografie



Humor / Satire 

Belletristik 

Kinder- und Jugendbuch / Young Adult 

New Adult 

Dein Genre ist nicht dabei? Dann bitte hier ergänzen: 

Wie viel liest du im Durchschnitt pro Monat? 

nicht mehr als 1 Buch 

1 – 2 Bücher 

etwa 4 Bücher 

mehr als 4 

weit mehr  
bitte ungefähre Anzahl angeben: 

 

Wie schnell liest du in der Regel ein Buch? 

Liest du unterwegs (z.B. im Bus, in der Bahn, im Zug bei Freunden) oder eher in Ruhe
Zuhause? 

unterwegs 

Zuhause 

mal so mal so 

Liest du Bücher nacheinander oder auch mal mehrere auf einmal? 

Eines der Bücher, das dir am besten gefallen hat? Gibt es ein Lieblingsbuch? 

Was hat dir daran gefallen und warum?



Welches Buch findest du nicht gut und warum?

Greifst  du  auch  zu  Büchern  von  kleineren  Autoren/Jungautoren/kleineren
Verlagen oder sogar Selfpublishern? 

Ja

Nein

Wenn nein, warum? 

Bevorzugst du E-Books oder doch eher Print-Ausgaben (Taschenbuch/Gebundene
Ausgabe)? Gibt es Gründe dafür? 

Was ist mit Hörbüchern? Magst du sie oder liest du lieber selbst? Oder kommt es
auf das Buch an? 

Wenn  du  Hörbücher  hörst,  wo  machst  du  das?  Eher  Zuhause  oder  im  Auto?

________________________________________________________________________________
Fragen zu Ansprüchen: 

Welche Anforderungen stellst du an ein Buch?



Wie  wichtig  sind  dir  bei  Charakteren  die  untenstehenden  Kriterien?  (bitte  die
Tabelle ausfüllen)

Wie wichtig ist  dir,  dass  die in der Tabelle aufgeführten Kriterien in einem Buch
erklärt werden? Und warum? Bei welchen ist es wichtiger als bei anderen?

 
 
Welche Persönlichkeit(en) hast du bei einem Charakter am liebsten? Warum? 

 

Welche Persönlichkeit(en) hast du bei einem Charakter überhaupt nicht gerne?
Warum? 

 

Muss für dich ein Charakter gut aussehen, oder geht auch mal der Normalo von
nebenan? Bitte begründen.

sehr wichtig
 

wichtig nicht sehr 
wichtig 

unwichtig 

Alter 

Aussehen 

Geschlecht  

Hintergrund/Geschich
te

 

Persönlichkeit  



Welche Art Charakter bevorzugst du in Büchern? Und warum? 

Wie  wichtig  sind  die  untenstehenden  Kriterien  für  die  Handlung  eines  Buches?
(bitte die Tabelle ausfüllen)

 
 
 
 

Was magst du überhaupt nicht in Büchern? 

Wie wichtig sind dir Rechtschreibung und Grammatik? 

sehr wichtig 

unwichtig, wenn es sich lesen lässt 

gar nicht wichtig 

Wie wichtig sind dir sprachliche Feinheiten/Variationen (z.B. Synonyme, 
Metaphern, Vergleiche)? 

sehr wichtig 

nicht sehr wichtig 

gar nicht wichtig 
 

 sehr wichtig
 

wichtig nicht sehr 
wichtig 

unwichtig 

linear und strukturiert  

mitreißend   

durchdacht    

Erklärung von 
Begebenheiten und 
Hintergründen

   

Weltenbau (z.B. 
Fantasy)



Lässt  du dich einfach von Geschichten berieseln  oder  denkst  du viel  über  die
Handlung nach?
 

Es beschäftigt mich. 

Ich lasse mich berieseln. 

Ich denke im Nachhinein darüber nach. 
 

Magst du Bilder/Illustrationen oder Karten in Büchern? Bitte begründen: 

Was hältst du von einem Glossar und muss dies vorn oder hinten im Buch stehen? 

Ersetzt ein Glossar die Erklärungen innerhalb der Handlung? 

_____________________________________________________________________________
weitere Fragen: 
 
Bist du Buchblogger oder freier Leser? 

 

Wenn du Buchblogger bist,  wo veröffentlichst du deine Rezensionen? (mehrere
Angaben möglich) 
 

Blog

Instagram

Facebook

Twitter 

Amazon

Thalia 

Hugendubel

LovelyBooks 

NetGalley

u. a.



Welche Punkte führst du in deinen Rezensionen an und wie viel Text umfassen sie 
im Durchschnitt? 

Wenn  du  keine  Rezensionen  schreibst,  redest  du  mit  anderen  über  deine
Eindrücke?  Tauschst  du  dich  mit  Gleichgesinnten  aus?  Wenn  ja,  auf  welche
Weise? 

Schreibst und veröffentlichst du selbst oder bist Autor? 
 

Ich schreibe, aber nur für mich. 
Ich schreibe, veröffentliche aber nur 

in einem Blog/einer anderen Plattform. 

Ich habe bereits einmal veröffentlicht. 

Ich habe bereits mehrfach veröffentlicht. 

Wenn ja, was schreibst du? (Lyrik, Kurzgeschichten, Romane, Genre, usw.) 

Wenn ja, bist du bei einem Verlag oder Selfpublisher? 

Wenn Selfpublisher: Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? 

Wenn du zwar schreibst, bisher aber nicht veröffentlicht hast, es aber planst: Käme
Selfpublishing für dich in Frage? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? 
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