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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 ... 
 
- Angela Merkel,  
- 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 soziale Gerechtigkeit sorgen, ... 
 
- Angela Merkel, 
- Martin Schulz,   oder 
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• Und wer kann Deutschland eher durch die weltweit unsicheren Zeiten führen,…  
 
- Angela Merkel, 
- Martin Schulz,   oder 
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• Was meinen Sie, macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht?  

• Und wenn Martin Schulz Bundeskanzler wäre, würde er seine Sache ... 
 
- eher besser machen,  
- eher schlechter machen,    oder 
- wäre da kein großer Unterschied?  

• Es gibt die Forderung, dass ab dem Jahr 2030 in Deutschland keine Autos mit Verbrennungsmotoren wie 
Benziner oder Diesel neu zugelassen werden sollen. Was meinen Sie, … 
 
- sollen ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr neu zugelassen werden   oder 
- sollen solche Autos auch nach 2030 zugelassen werden?  

• Nach dem beschlossenen 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?  
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• Was meinen Sie, ist der Austritt Großbritanniens für die Europäische Union langfristig … 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht?  

• Und wie ist das mit Großbritannien, ist der Austritt aus der Europäischen Union für Großbritannien 
langfristig … 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht?  

• Nach einem Treffen einiger europäischer und afrikanischer Staats- und Regierungschefs ist u.a. geplant, 
dass der Anspruch von Flüchtlingen auf Asyl bereits in Afrika in dafür vorgesehenen Zentren geprüft wird.  
 
- Glauben Sie, dass dadurch in Zukunft deutlich weniger Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa 
kommen werden   oder 
- glauben Sie das nicht?  

• Inzwischen hat der Wahlkampf für die Bundestagswahl begonnen. Wie stark interessieren Sie sich für 
diesen Wahlkampf, … 
 
- sehr stark, 
- stark, 
- weniger stark   oder 
- überhaupt nicht?  

• Sollte der Wahlkampf zwischen den Parteien ... 
 
- härter geführt werden als bisher,   
- ist das so gerade richtig    oder 
- sollte er weniger hart geführt werden als bisher?   

• Und finden Sie, dass der Wahlkampf, so wie er zurzeit geführt wird, … 
 
- eher langweilig ist   oder 
- finden Sie das nicht?  

• Was wäre Ihnen nach der nächsten Bundestagswahl lieber, … 
 
- eine CDU/CSU-geführte Bundesregierung   oder 
- eine SPD-geführte Bundesregierung?  

• 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? 

• An diesem Sonntag wird es ein TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz geben. Werden Sie 
sich dieses TV-Duell ... 
 
- ansehen,   
- vielleicht ansehen,   oder   
- nicht ansehen?   

• Und wer, glauben Sie, wird sich beim TV-Duell besser schlagen, ... 
 
- Angela Merkel, 
- Martin Schulz    oder 
- wird es da keinen großen Unterschied geben? 


