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• Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und SPD käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und Grünen käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und FDP käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU, Grünen  und FDP käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und wenn es zu einer Regierung aus SPD, Grünen und FDP käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und wenn es zu einer Regierung aus SPD, Linke und Grünen käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

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

• Und wer ist Ihrer Meinung nach glaubwürdiger ... 
 
- Angela Merkel,  
- Martin Schulz,    
- 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? 
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• Haben Sie am Sonntag das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz gesehen? 

• Haben Sie davon gehört, wie die beiden Kandidaten beim TV-Duell abgeschnitten haben? 

• Was meinen Sie, wer hat sich beim TV-Duell besser geschlagen, ... 
 
- Angela Merkel, 
- Martin Schulz,   oder 
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• Zum Thema Bildungspolitik: 
In Deutschland bestimmen die Bundesländer ihre jeweilige Schul- und Bildungspolitik weitgehend selbst. 
Was meinen Sie, …  
 
- sollte das so bleiben,   oder 
- sollte in Zukunft der Bund bei der Schul- und Bildungspolitik deutlich mehr mitbestimmen?  

• 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?  

• In der Europäischen Union wird darüber gestritten, ob Flüchtlinge in Zukunft gleichmäßiger auf die 
einzelnen Mitgliedsländer der EU verteilt werden sollen. Was meinen Sie, wird es in der Europäischen 
Union … 
 
- zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Flüchtlinge kommen,   oder 
- wird es nicht dazu kommen?  

• Und wenn sich einzelne Mitgliedsländer der EU weigern, Flüchtlinge aufzunehmen: Fänden Sie es dann … 
 
- gut, wenn solche Länder einen finanziellen Ausgleich zahlen müssten   oder 
- fänden Sie das nicht gut?   

• Asylbewerber und Flüchtlinge haben das Recht, ihren Ehepartner und die Kinder nach Deutschland 
nachkommen zu lassen.  
 
- Finden Sie das richtig,   oder 
- finden Sie das nicht richtig?  

• Zwischen Deutschland und der Türkei unter Präsident Erdogan gibt es starke Spannungen. Was meinen 
Sie, sollte in diesem Konflikt jetzt …  
 
- wirtschaftlicher Druck auf die Türkei ausgeübt werden, auch wenn das bei uns zu Nachteilen führen kann   
oder 
- sollte da kein wirtschaftlicher Druck ausgeübt werden?   

• Mit der Türkei gibt es seit Jahren Verhandlungen über einen möglichen Beitritt zur Europäischen Union. 
Was meinen Sie: Sollten diese Verhandlungen aufgrund der innenpolitischen Lage in der Türkei … 
 
- jetzt abgebrochen werden, 
- sollte da abgewartet werden, wie sich die Lage in der Türkei in nächster Zeit entwickelt   oder 
- sollten die Verhandlungen über einen EU-Beitritt in jedem Fall fortgeführt werden?  
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• Zum Thema Nordkorea:  
Glauben Sie, dass von Nordkorea für den Frieden in der Welt … 
 
- eine sehr große Gefahr ausgeht, 
- eine große, 
- eine nicht so große   oder 
- keine Gefahr ausgeht? 

• Glauben Sie, dass der Konflikt mit Nordkorea durch direkte Gespräche mit dem nordkoreanischen 
Machthaber Kim Jong Un auf diplomatischem Weg … 
 
- gelöst werden kann,    oder 
- glauben Sie das nicht?  

• Was meinen Sie, ist es heute schon klar, ... 
 
- wer die Bundestagswahl gewinnt,   oder 
- ist das noch nicht klar?  

• Was glauben Sie persönlich: Wer wird die Bundestagswahl gewinnen? 
 


