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• Wenn es um die Politik im Bereich Flüchtlinge und Asyl geht:  
Macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit im Bereich Flüchtlinge und Asyl ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

• Zurzeit kommen viele Flüchtlinge aus Krisengebieten zu uns. Was meinen Sie, … 
 
- kann Deutschland das verkraften,   oder 
- kann Deutschland das nicht verkraften?  

• Zum Thema Terroranschläge: Befürchten Sie, dass es in nächster Zeit …  
 
- in Deutschland zu Terroranschlägen kommen wird   oder 
- befürchten Sie das nicht ?  

• Und werden Sie deshalb in nächster Zeit Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen wie 
Konzerte, Sportveranstaltungen oder Stadtfeste meiden? 
 
 - ja 
  - nein 
  - meide generell Menschenansammlungen/solche Veranstaltungen. 

• Glauben Sie, dass bei uns in Deutschland zum Schutz vor Terroranschlägen ... 
 
- genug getan wird,   oder 
- wird da nicht genug getan? 
  - es wird zu viel getan 

• Die Türkei strebt die Mitgliedschaft in der Europäischen Union an. Was meinen Sie, ... 
 
- soll die Türkei in einigen Jahren in die Europäische Union aufgenommen werden,   oder 
- soll die Türkei nicht aufgenommen werden? 

• Am Wochenende ist in der Türkei ein Putschversuch von Teilen des Militärs gescheitert. Was meinen Sie, 
ist der türkische Präsident Erdogan nach diesen Ereignissen … 
 
- eher gestärkt   oder 
- eher geschwächt? 

• Wenn es um die politische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Türkei in der 
Flüchtlingskrise geht, was meinen Sie, ist die Türkei da … 
 
- ein verlässlicher Partner,   oder 
- ist die Türkei das nicht? 

• Was meinen Sie zur Zukunft der Demokratie in der Türkei: Ist die Demokratie in der Türkei … 
 
- sehr stark gefährdet, 
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht gefährdet? 

• Anfang November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Wen hätten Sie lieber als nächsten US-
Präsidenten bzw. Präsidentin, … 
 
- Hillary Clinton   oder 
- Donald Trump? 
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• Und was glauben Sie, wer wird die Wahl gewinnen? 
 
- Hillary Clinton   oder 
- Donald Trump? 

• Jetzt zu den bevorstehenden Olympischen Spielen in Brasilien: Nach einem Bericht der Welt-Anti-Doping-
Agentur gibt es in Russland systematisches Doping im Spitzensport. Was meinen Sie, … 
 
- soll deshalb die gesamte russische Olympiamannschaft von den Olympischen Spielen ausgeschlossen 
werden,   oder 
- soll sie das nicht? 
 

• Und was meinen Sie ganz allgemein zum internationalen Spitzensport: Ist Doping da … 
 
- sehr weit verbreitet, 
- weit, 
- nicht so weit   oder 
- überhaupt nicht verbreitet? 

 

 


