
FRANK  J.  SCHÄPEL   "OPERAÇÃO PRATO" 

FRAGEBOGEN  ZUR  AUSSTELLUNG  "MARIMBONDO E ORQUIDEA"

1. Haben Sie schon vor der Ausstellung von der Operação Prato und der UFO-Sichtungswelle 77/78 

gehört?

□ ja  □ nein  □ unsicher

 wenn ja, wie? 

             □ Berichte von Bekannten 

             □ Zeitung 

             □ Fernsehen und Radio 

             □ Internet

2. Kennen Sie Personen, die damals betroffen waren?

□ ja  □ nein  □ unsicher

3. Waren Sie selber von der UFO-Sichtungswelle 77/78 betroffen?

□ ja, direkt  □ ja, indirekt  □ nein  □ unsicher

 wenn ja, welcher Art waren Ihre Erfahrungen? 

□ UFO-Sichtung   □ andere     ____________________________________________________________

              ____________________________________________________________________________________

              ____________________________________________________________________________________

              ____________________________________________________________________________________

              ____________________________________________________________________________________

4. Haben Sie unabhängig von der UFO-Sichtungswelle 77/78 eigene UFO-Sichtungen gehabt?

□ ja  □ nein  □ unsicher

 wenn ja, in welcher Form? ___________________________________________________________

             _____________________________________________________________________________________

             _____________________________________________________________________________________

             _____________________________________________________________________________________

              ____________________________________________________________________________________

5. Halten Sie das UFO-Phänomen für real?

□ ja  □ nein  □ unsicher



6. Welche Erklärung für das UFO-Phänomen halten Sie für  wahrscheinlich?

□ Militär  

□ Naturphänomen 

□ Fehlinterpretationen

□ Menschen aus der Zukunft    

□ Fremde Intelligenz, und zwar:  

□ terrestrisch 

□ extraterrestrisch 

□ aus anderer Dimension 

□ aus der Zukunft

□  andere Erklärungsmöglichkeit: ______________________________

Freiwillige Angaben zu Ihrer Person:    

  

7. Geschlecht:

             □ weiblich □ männlich

8. Geburtsjahr:

________________________

9. Geburtsort:

             ________________________

10. Beruf:

________________________

Beschreibung zu den Fragen 3 und 4 können Sie mir gerne auf einem gesonderten Blatt oder per Mail zukommen 

lassen. An:  k  ontakt@frankschaepel.de (Ausführlichere Angaben gerne auf englisch oder deutsch)

Falls Sie weitergehende Angaben gemacht haben oder an den Umfrageergebnissen interessiert sind, geben Sie 

bitte auch Ihre Kontaktaddresse an.

Mail:   __________________________________________

   

Die hier gestellten Fragen und Antworten sollen statistisch ausgewertet werden. Das Ergebnis soll in der 

abschliessenden Berliner Ausstellung präsentiert werden.  Falls Sie weitergehende Angaben zu UFO-Sichtungen 

oder der UFO-Welle von 1977/78 geben, werden diese Daten von mir vertraulich behandelt und nicht ohne Ihre 

Erlaubnis publiziert oder weitergegeben. Wenn Sie mir nicht ausdrücklich gestatten, Ihren Namen zu benutzen 

geschieht die Auswertung und Benutzung Ihrer Daten ausschließlich anonym. 
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