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• Wen hätten Sie nach der Bundestagswahl im September lieber als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, 
...   
 
- Angela Merkel   oder  
- Martin Schulz? 

• Und wer ist Ihrer Meinung nach glaubwürdiger ... 
 
- Martin Schulz,   oder 
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• Und wer ist sympathischer ... 
 
- Angela Merkel, 
- Martin Schulz,   oder 
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• Und wer hat mehr Sachverstand, ... 
 
- Angela Merkel, 
- Martin Schulz,   oder 
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• Und wer kann eher für ein starkes Europa sorgen,…  
 
- Angela Merkel, 
- Martin Schulz,   oder 
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• Und wer kann eher für soziale Gerechtigkeit sorgen, ... 
 
- Angela Merkel, 
- Martin Schulz,   oder 
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• 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?  

• In Deutschland gibt es viele Flüchtlinge aus Krisengebieten. 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? 

• Glauben Sie, dass bei uns in Deutschland zum Schutz vor Terroranschlägen ... 
 
- genug getan wird,   oder 
- wird da nicht genug getan?  
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• Was meinen Sie: Sind die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA ... 
 
- sehr gut, 
- eher gut, 
- eher schlecht   oder 
- sehr schlecht?  

• Wenn Sie einmal an die aktuelle wirtschaftliche und politische Lage weltweit denken: Finden Sie, dass… 
 
- wir in besonders unsicheren Zeiten leben   oder 
- finden Sie das nicht?  

• Was meinen Sie zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und China, ist China 
zukünftig für die Europäische Union … 
 
- sehr wichtig, 
- wichtig, 
- nicht so wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig?  

• Was meinen Sie zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und den USA, sind die 
USA zukünftig für die Europäische Union  … 
 
- sehr wichtig, 
- wichtig, 
- nicht so wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig?  

• Sollen die Länder der Europäischen Union wegen der Politik des amerikanischen Präsidenten Donald 
Trump … 
 
- stärker zusammenhalten,   oder 
- ist das nicht notwendig?  

• Und was meinen Sie, wird es wegen der Politik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump … 
 
- zu einem stärkeren Zusammenhalt der Länder der Europäischen Union kommen,   oder 
- wird es nicht dazu kommen?  

• Wenn es um die Sicherheit Europas geht: Was meinen Sie, sind die USA unter dem amerikanischen 
Präsidenten Donald Trump  … 
 
- ein verlässlicher Partner für Europa,   oder 
- sind die USA das nicht?  

• Wenn Sie einmal an die internationale Zusammenarbeit bei wichtigen Themen wie Klimawandel, 
Terrorismus oder Flüchtlinge denken: Ist diese Zusammenarbeit unter dem amerikanischen Präsidenten 
Donald Trump … 
 
- sehr stark gefährdet, 
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht gefährdet? 


