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Ernährungsstil 

 

Was trifft auf Sie zu? 

stimme 

über-

haupt 

nicht 

zu 

stimme 

nicht 

zu 

stimme 

eher 

nicht 

zu 

stimme 

weder 

zu 

noch 

nicht 

zu 

stimme 

eher zu 

stimme 

zu 

stimme 

voll 

und 

ganz 

zu 

Ich esse selten zwischen 

den Mahlzeiten. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ich esse kein Fastfood. 1 2 3 4 5 6 7 

Ich probiere gerne neue 

Speisen. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ich esse nur salzarme 

Kost. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ich bevorzuge 

Nahrungsmittel, die kein 

Ei enthalten (z. B. Nudeln 

ohne Ei). 

1 2 3 4 5 6 7 

Ich esse viel Fleisch oder 

Wurst. 
1 2 3 4 5 6 7 

Wenn ich Süßigkeiten 

oder Kuchen esse, dann 

esse ich nur wenig 

davon. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ich esse keine 

Fertiggerichte. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ich nehme mir Zeit zum 

Essen. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ich esse viel Obst und 

frisches Gemüse. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ich achte darauf, wenig 

Fett zu essen. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ich achte darauf, wenig 

Zucker zu essen. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Scoring: 

Das Item „Ich esse viel Fleisch oder Wurst“ ist invers kodiert. 
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The scale development is described in detail in the online multimedia appendix 1. 
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