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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?

•

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?

•

Wenn es um Flüchtlinge und Asyl geht: Welche Partei vertritt da am ehesten eine Politik, die in Ihrem Sinn
ist?

•

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?

•

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

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?

•

Was meinen Sie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Austritts von Großbritannien aus der
Europäischen Union: Wird das Deutschland wirtschaftlich …
- sehr stark schaden,
- stark,
- nicht so stark oder
- überhaupt nicht schaden?

•

Was meinen Sie zur Zukunft der Demokratie in der Türkei: Ist die Demokratie in der Türkei unter Präsident
Erdogan …
- sehr stark gefährdet,
- stark,
- nicht so stark oder
- überhaupt nicht gefährdet?

•

Wenn Sie einmal an die aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei denken: Werden diese
Entwicklungen das Zusammenleben von Türken und Deutschen bei uns …
- sehr stark belasten,
- stark,
- nicht so stark oder
- überhaupt nicht belasten?

