
Anlage 1: Zuschauerumfrage zu „Köln 50667“ 

 

Fragen: 

1. Wie häufig verfolgst du Köln 50667 pro Woche? Verpasst du manche Folgen? 

2. Warum schaust du Köln 50667? 

3. Sind die Darsteller von Köln 50667 echte Personen, die von der Kamera begleitet 

werden oder Schauspieler, die sich an ein Drehbuch halten? 

4. Identifizierst du dich mit einigen der Darsteller? Möchtest du gerne sein wie sie? 

5. Hast du schon einmal bekannte Markenprodukte in der Serie wahrgenommen? 

6. Wenn ja, welche? 

7. Wenn ja, kaufst du dir die Produkte, die von den Darstellern verwendet werden? 

8. Wenn ja, stört es dich, wenn echte Produkte in der Sendung verwendet werden oder 

findest du es normal? 

 

Alle Befragten sind zwischen 12 und 30 Jahre alt, also die Zielgruppe. Alle sehen die 

Sendung regelmäßig und bezeichnen sich als Fans der Serie. Alle repräsentieren typische 

Fans der Serie und tauschen sich auch nach der Ausstrahlung noch darüber aus via 

Facebook und WhatsApp (Messenger) 

 

Antworten: 

Alter 14 

1. ich verpasse nie eine folge, wenn ich eine verpassen sollte dann schaue ich sie im 

Internet nach  

2. Ich schaue es weil solche Serien liebe!  

3. Das sind natürlich Schauspieler 

4. Manchmal wäre ich gerne eine der Personen, aber nicht immer  

5. Ja ich habe welche gesehen... Das wäre das Kölner Bier und die Darsteller haben so 

ziemlich alle iPhones und Klamotten hab ich manchmal auch die gleichen aber 

ungewollt nein ich kaufe sie mir nicht, ich achte darauf was mir gefällt und nicht was 

andere "berühmte" Personen haben. Und ich finde es normal das das verwendet 

wird, da die Darsteller ja auch etwas zum anziehen brauchen und auch Handys 

brauchen 



Alter: 13 

1. Wegen einer Schauspielerin 

2. an einem Drehbuch 

3. Nein!  

4. Denke schon! 

5.  z.B. Markenschuhe, Schminke, Essen,... 

6. Eigentlich nicht, vielleicht das Essen, aber nicht, weil die es haben! 

7. verstehe ich nicht so! 

 

Alter 15  

1. Ich schaue es jeden Tag, wenn ich es verpasse schaue ich sie im Internet nach also 

verpasse ich keine Folgen  

2. Ich schaue es, weil ich die Sendung und die Ideen der Folgen liebe. Ich schaue es 

aber natürlich auch, weil ich ein sehr großer Fan von Pia/Meike bin und ich weiter 

verfolgen möchte was ihr so in Köln passiert  

3. Bei Köln50667 können die Darsteller ihre eigenen Gefühle und Empfindungen 

darstellen. Es sind aber keine echten Lebenssituationen aus ihrem Leben, da sie nur 

die Darsteller für diese Serie sind. 

4. Ich mag sehr gerne Meike, aber ich identifiziere mich nicht mit ihr und ich würde auch 

denke ich nicht gerne so sein wie sie, da ein mein eigenes Leben habe 

5. Ich glaube nicht also meistens sind von Getränkeflaschen oder anderen Dingen die 

Etiketten ab  

 

Alter unbekannt 

1. Ich gucks immer. Verpasse das nur selten 

2. Weil es mit gefällt 

3. Schauspieler 

4. Ich mag manche Darsteller sehr gerne, will aber nicht genau so sein wie sie  

5. ja  

6. Fritz Kola in der Kunstbar  

7. Nur, wenn ich die Sachen sowieso kaufe  

8. Normal, so wirkt es echter 



Alter 16 

1. Ich gucke eigentlich jeden Tag außer mittwochs, weil ich da arbeiten muss 

2. Weil es spannend ist & ich die Darsteller mag  

3. Schauspieler die sich an ein Drehbuch halten 

4. ich würde gerne mal bei Köln mitmachen, aber irgendwo denke ich hat es seine Vor- 

& Nachteile 

5. Ja  

6. Die Cola heißt bei denen Fritz sowie die Limo auch 

7. Nee 

8. ich finde es gut bzw. normal, wenn sie normale Produkte verwenden 

 

Alter 12 

1. Wenn ich eine Folge im Fernseher verpasse, sehe ich sie mir auf dem Handy an  

2. ich finde es lustig und bin ein Fan von Joleen 

3. Es ist mit Drehbuch glaube ich, weil Diego und Joleen sind im echten Leben nicht 

zusammen und ich glaube, dass sie da nicht leben  

4. ich glaube, ich würde gerne wie Joleen sein, sie ist nett, hübsch und schauspielert 

gut 

5. Die eine Lampe ist von Ikea  

6. Nein, würde ich glaube ich nicht 

7. na ja eigentlich ist es in Ordnung, denn mit was sollen sie sonst spielen? So viele no-

names gibt es gar nicht  

 

Alter 13 

1. Ich verpasse selten eine Sendung und wenn schaue ich sie dann auf rtl2now. 

2. Ich schaue es weil mein Vorbild dort mitspielt  

3. Das ist alles gespielt 

4. Ich will nicht wie einer von diesen sein weil ich ich bin  

5. Ja aber ich kaufe sie dann nicht  

8. Ich finde es normal 

 

 



Alter 15 

1. ich schau es sooft ich kann, verpasse aber durch Schule manchmal einige Folgen 

2. Weil ich die Serie mag und schon BTN gern geschaut habe 

3. Schauspieler die sich an ein Drehbuch halten! 

4. Nein 

5. Nein 

6.  - 

7.  – 

8. – 

 

Alter 21 

1. Jeden Tag und wenn ich die Folge nicht gucken kann, wegen der Arbeit, dann schau 

ichs abends dann im Internet.  

2. Nein. Hab bis heute alle Folgen geschaut.  

3. Weil ich die verschiedene Charaktere toll finde und auch manchmal Folgen, die 

Realität spiegelt.  

4. Sie halten sich an ein Drehbuch. 

5. Nein.  

6. –  

7. – 

8. – 

 

Alter 14 

1. 4mal 

2. Ja  

3. Weil ich es spannend finde und weil ich Serien mag.  

4. Dies sind echte Personen.  

5. Nein eigentlich nicht. 

6. Ja 

7. Adidas  

8. Ja sehr häufig.  

9. Ich finde es normal, weil es auch nur Menschen sind, die ihren Geschmack an 

Kleidern tragen 



Alter 15 

1. Generell schau ich es immer an aber es kann auch sein das ich es ab und zu mal 

verpasse wenn ich unterwegs bin  

2. Ich finde die Serie einfach interessant   

3. Schauspieler 

4. Naja also eigentlich nicht denn ich finde es dumm wenn man sein will wie eine Rolle 

im TV  

5. Kann sein  

6. Weiß ich nicht mehr  

7. Nein  

8. Mir ist das egal 

 

Alter unbekannt 

1. Jeden Tag 

2. Weil ich es cool finde und interessant finde wie die Darsteller leben und so 

3. Schauspieler 

4. möchte gerne sein wie Anna 

 

Alter 15 

1. Ich verfolge es jeden Tag.  

2. Es unterhält mich sehr. Ich komme selber aus Köln ich finds cool   

3. Ja sie sind echt. Habe Sam und Steffen schon im Fantasialand gesehen  

4. Nein ich identifizier mich mit keinem  

5. Ja habe ich wahrgenommen 

6. Vieles.  

7. - 

8. Nein es stört mich nicht  

 

Alter 21 

1. Ich guck die Sendung fast immer, wenn ich dran denke 

2. Ich Schau die Sendung, weil ich schon Marvin Live gesehen hab und auch oft in Köln 

bin 



3. – 

4. – 

5. Da gibt es kaum originale Produkte zu sehen 

6. – 

7. – 

8. - 

 

Alter 24 

1. Ja gucke jede Folge, wenn ich abends eine verpasse, dann guck ich sie im Internet 

oder mittags.  

2. Hab es damals aus Neugier angefangen zu gucken, seitdem steht das auf dem 

Programm  

3. Sind Schauspieler 

4. Sein wie sie möchte ich nicht, ist ja nur gespielt, aber mag die Geschichten und die 

ein oder andere Geschichte kommt mir bekannt vor  

5. Hab noch nie auf die Produkte geachtet 

6. – 

7. – 

8. - 

 

Alter 18 

1. Ich schau mir jede Folge auf RTL2now.de an 

2. Weil ich die Story und die Schauspieler gern mag und es gut zum Abschalten ist  

3. Schauspieler  

4. Mit Anna. Ich mach auch grad mein Abi und kann ihre Sicht der Dinge voll 

nachvollziehen.  

5. Nein 

6. – 

7. – 

8. - 

 

 

 



Alter unbekannt 

1. Also ich gucke 3-4 mal die Woche Köln. 

2. Ich schaue es, um einfach mich abzulenken.  

3. Das sind Personen, die es spielen 

4. Ich möchte so gerne wie Anna sein.  

5. – 

6. – 

7. – 

8. Ich finde es normal, wenn die im Fernsehen normale Produkte nehmen 

 

Alter 15 

1. 2-4 mal, wenn ich lange unterwegs bin verpasse ich auch manche 

2. Weil ich es spannend finde 

3. Es sind echt Schauspieler, die haben auch alle Facebook  

4. ne, möchte ich nicht, die sind alle unterschiedlich, ich bleib so wie ich bin. 

5. Ne 

6. – 

7. – 

8. - 

 

Alter unbekannt 

1. Ich schaue Köln jeden Tag.  

2. Weil ich die es interessant finde wie sie leben.  

3. Das sind Schauspieler. 

4. Ich wäre gerne so wie Meike.  

5. – 

6. – 

7. –  

8. Ich finde es normal wenn sie Produkte in der Sendung verwenden. 

 

 

 



Alter unbekannt 

1. Ich schaue Köln jeden Tag.  

2. Weil es mal was anderes ist wie die alltäglichen Serien.  

3. Das sind Schauspieler.  

4. Ich wäre gerne so wie Meike 

5. – 

6. – 

7. – 

8. Ich finde es normal wen sie Produkte in der Sendung verwenden. 

 

Alter 22 

1. Ich schaue es jeden Abend, wenn meine Tochter mich lässt, ansonsten schaue ich 

es mir an wenn sie schläft (im Internet)  

2. Ich schaue es, weil ich die Sendung einfach toll finde, tolle Schauspieler und Berlin 

Tag und Nacht fand ich auch schon immer super!  

3. Ich würde sagen, es sind echte Darsteller! Denn den Alex sieht man ja ab und an mal 

in Hannover   

4. Nein, ich identifiziere mich nicht mit denen, denn jeder Mensch ist einzigartig und 

anders! (Was auch gut so ist) 

5. Nein 

6. – 

7. – 

8. - 

 

Alter 18 

1. Ich schaue Köln 50667 so gut es geht jeden Tag, wenn nicht schau ichs im Internet 

nach Ja manche Folgen hab ich auch verpasst. 

2. Ich schaue es, weil ich die Leute sehr mag und weil es eine Abwechslung zu dem 

ganzen anderen ist  

3. Das sind Schauspieler  

4. ich würde gerne so sein wie Meike  

5. Markenprodukte nein 

6. – 

7. – 



8. Da achte ich jetzt nicht so darauf. Ich finde es normal wenn sie da verwendet werden. 

 

Alter 30 

1. Ich gucke mir alle 5 Folgen bei RTL2Now.de an. Morgens beim Kaffeetrinken.  

2. Ich finde Köln 50667 sehr spannend  

3. Es sind Schauspieler und Models 

4. Ich Identifiziere mich mit keinem  

5. Markenprodukte sind mir nicht aufgefallen  

6. – 

7. - 

8. Mich stört es nicht ist ja Werbung für die Firmen  

 

Alter unbekannt 

1. Ich versuche, es jeden Tag zu schauen. manchmal kommt mir aber was dazwischen. 

mittwochs z.B. verpasse ich es, aber schaue es nach.  

2. Ich schaue köln50667 deshalb, weil es mir einfach gefällt und ich sowieso gerne 

Serien schaue. Die Schauspieler sind mir sympathisch.  

3. Die Darsteller von köln50667 sind Schauspieler, die sich an ein Drehbuch halten. am 

Ende der Serie steht es sogar in den Credits. 

4. Ich identifiziere mich mit keinem aus der Serie. Jeder ist anders und ich bin ebenfalls 

anders als andere Leute. Mag aber alle sehr gerne, aber sein wie sie möchte ich 

nicht. Ich bin ich und das ist gut so.  

5. Ja ich habe schon öfter Markenprodukte in der Serie gesehen.  

6. Balea ist mir sehr ins Auge gestochen.  

7. Nein, ich kaufe mir diese Produkte nicht, da ich drauf achten muss, was ich benutze. 

habe eine sehr empfindliche Haut.  

8. Nein, es stört mich nicht. Es ist ganz normal. 

 

Alter unbekannt 

1. Ich schaue es jeden Tag  

2. Weil es cool ist  

3. Sie halten sich an ein Drehbuch  

4. ja mit Sam  



5. ne  

6. – 

7. – 

8. - 

 

Alter unbekannt 

1. jeden Tag, falls ich mal ne Folge verpasse, schau ich die Wiederholung an.  

2. Durch Berlin Tag und Nacht.  

3. Es sind Schauspieler, die sich an ein Drehbuch halten. individuell gespielt.  

4. Ja manchmal. ich war beim Casting.  

5. nicht wirklich. 

6. – 

7. Nein 

8. Da hab ich kein Problem mit 


