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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?  

• Jetzt zur EU: Glauben Sie, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union - alles in allem gesehen - der 
deutschen Bevölkerung ... 
 
- eher Vorteile bringt, 
- dass sie eher Nachteile bringt   oder 
- dass sich Vor- und Nachteile ausgleichen?  

• Großbritannien hat sich für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden, … 
 
- finden Sie das gut,              
- finden Sie das schlecht   oder 
- ist Ihnen das egal? 

• Und wie wird sich nach dem Austritt Großbritanniens der Zusammenhalt in der Europäischen Union 
entwickeln, … 
 
- wird der Zusammenhalt stärker, 
- wird er schwächer,    oder 
- wird sich da nicht viel ändern? 

• Was wäre Ihnen für die zukünftige Entwicklung der EU am liebsten,  … 
 
- wenn sich die Mitgliedsstaaten künftig enger zusammenschließen, 
- wenn die Mitgliedsstaaten mehr Eigenständigkeit bekommen    oder 
- sollte sich da nicht so viel ändern? 

• Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU müssen die Beziehungen zur EU neu geregelt werden. 
Sollen die EU-Länder gegenüber Großbritannien da … 
 
- sehr große Zugeständnisse machen, 
- große Zugeständnisse, 
- nicht so große   oder  
- überhaupt keine Zugeständnisse machen?  

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

• 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 
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• Haben Sie aus Angst vor Terroranschlägen  … 
 
- in diesem Jahr Ihre Urlaubspläne geändert, 
- haben Sie da nichts geändert   oder 
- machen Sie in diesem Jahr keinen Urlaub? 

• Wenn Sie einmal an Russland und die zum westlichen Verteidigungsbündnis NATO gehörenden 
Mitgliedsstaaten Polen und die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen denken: Ist die aktuelle 
Politik Russlands … 
 
- eine ernsthafte Bedrohung für diese Staaten,   oder 
- ist sie das nicht? 

• Die NATO will zum Schutz ihrer Mitgliedsstaaten Polen, Estland, Lettland und Litauen ihre Truppen dort 
deutlich verstärken. Finden Sie das … 
 
- richtig   oder 
- nicht richtig? 

• Und nun noch kurz zur Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Was meinen Sie, wenn Deutschland 
am Donnerstag im Halbfinale gegen Frankreich gewinnt: Wird Deutschland dann auch Fußball-
Europameister? 
 
  - ja  
  - nein 

 


