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• Und welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten die Kriminalität bekämpfen? 
 
 - CDU 
 - CSU 
 - CDU/CSU 
 - SPD 
 - die Linke 
 - Grüne 
 - FDP 
  - AfD 
  - NPD/Republikaner  
 - Sonstige 
 - keine 

• 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?  

• Nun zur Zusammenarbeit mit der Türkei in der Flüchtlingskrise: 
Sollte sich Deutschland mit Kritik an der Türkei zurückhalten, … 
 
- um die Zusammenarbeit mit der Türkei in der  Flüchtlingskrise nicht zu gefährden   oder 
- sollte sich Deutschland da nicht zurückhalten? 

• Im Februar 2017 endet die erste Amtszeit von Joachim Gauck als Bundespräsident. Fänden Sie es gut, ... 
 
- wenn Joachim Gauck weitere 5 Jahre Bundespräsident wäre   oder 
- fänden Sie das nicht gut? 

• Wenn Sigmar Gabriel bei der Bundestagswahl 2017 als Kanzlerkandidat für die SPD antritt, … 
 
- fänden Sie das gut oder 
- fänden Sie das nicht gut? 

• Wenn Angela Merkel bei der Bundestagswahl 2017 erneut als Kanzlerkandidatin für die CDU/CSU antritt, 
… 
 
- fänden Sie das gut oder 
- fänden Sie das nicht gut? 

• Nun zur AfD: 
Es gibt die Forderung, dass es keinerlei Zusammenarbeit der anderen Parteien mit der AfD geben soll.  
Finden Sie das  … 
 
- richtig   oder 
- nicht richtig?   

• Und was meinen Sie, sind rechtsextreme Ansichten  in der AfD ... 
 
- sehr weit verbreitet, 
- weit, 
- nicht so weit   oder 
- gar nicht verbreitet? 
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• In Großbritannien gibt es Ende Juni eine Volksabstimmung darüber, ob das Land in der Europäischen 
Union bleiben oder austreten soll. Wenn Großbritannien aus der Europäischen Union austritt, … 
 
- fänden Sie das gut, 
- fänden Sie das schlecht   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

• Und wenn Großbritannien aus der Europäischen Union austritt, würde das Deutschland wirtschaftlich … 
 
- sehr stark schaden, 
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht schaden? 

• Und glauben Sie, dass ein Austritt Großbritanniens dazu führen würde, dass … 
 
- die Europäische Union in den nächsten Jahren zerbricht   oder 
- glauben Sie das nicht?  

• Fühlen Sie sich durch die Kriminalität bei uns bedroht? 
 
 - ja 
 - nein 

• Und nun zur Fußball-Europameisterschaft in Frankreich, die am 10. Juni beginnt. Was meinen Sie, wird 
Deutschland Fußball-Europameister? 
 
  - ja  
  - nein 

• Und was meinen Sie, wie weit wird die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft maximal 
kommen, ... 
 
- bis zur Vorrunde, 
- bis ins Achtelfinale, 
- bis ins Viertelfinale, 
- bis ins Halbfinale,   oder 
- bis ins Finale? 

• Und befürchten Sie, dass es in Frankreich während der Fußball-Europameisterschaft …  
 
- zu Terroranschlägen kommen wird   oder 
- befürchten Sie das nicht?  

 


