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•

•

• When you see this symbol  please make a cross in the relevant box.

Wenn das Zeichen   steht, kreuzen Sie bitte das Zutreffende an. 

•

• In this questionnaire the terms mother and father are used. These words refer to the 
parents or guardians of the child.
Im Fragebogen werden die Begriffe Mutter und Vater verwendet. Damit sind die Eltern oder Erziehungsberechtigten des 
Kindes gemeint. 

Your information will be treated confidentially. It will be evaluated anonymously and used for 
scientific purposes.
Ihre Angaben werden vertraulich verwendet. Sie werden anonymisiert ausgewertet und für wissenschaftliche Zwecke verwendet.

After this sign ! …...................... you are requested to write your own answer.
Nach dem Zeichen !................ sind Sie gebeten, eine entsprechende Antwort selber zu schreiben.

When answering the questions rely on your everyday experiences with your child. In
this way, according to past experience, your child’s language level can be accurately
determined.
Verlassen Sie sich bei den Antworten auf Ihre alltäglichen Erfahrungen mit Ihrem Kind. Auf diese Weise kann 
erfahrungsgemäss der Sprachstand Ihres Kindes sehr genau erfasst werden.

Please answer the following questions, choose the ones most likely to apply to you
and your child. There are no right or wrong answers.
Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen so, wie es auf Ihr Kind und Sie am ehesten zutrifft. Es gibt keine richtigen oder 
falschen Antworten. 

Dear parents 
Liebe Eltern 

Parents who only speak Swiss German or German with their children, complete 
questions 1 to 3 and then go directly to question 18.
Eltern, die mit ihren Kindern ausschliesslich Schweizerdeutsch oder Deutsch sprechen, füllen die Fragen 1 bis 3 aus und gehen direkt 
zu Frage 18.  

How to fill in the questionnaire
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens 
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1-3 hours
1-3 Stunden
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