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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?  

• 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?  

• Nach weiteren Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten Erdogan haben die Spannungen zwischen 
Deutschland und der Türkei zugenommen. 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?   

• Es gibt den Vorwurf, dass US-Präsident Donald Trump rechtsextremen Bewegungen in den USA zu nahe 
steht. Was meinen Sie, … 
 
- trifft dieser Vorwurf zu   oder 
- trifft er nicht zu?  
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• In den USA wächst die Kritik an Präsident Donald Trump. Glauben Sie, dass Donald Trump … 
 
- bis zum Ende seiner regulären Amtszeit in gut drei Jahren US-Präsident bleiben wird   oder 
- glauben Sie das nicht?   

• Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder soll in den Aufsichtsrat des staatlich kontrollierten 
russischen Ölkonzerns Rosneft berufen werden. Finden Sie es  … 
 
- in Ordnung, wenn Gerhard Schröder diesen Posten annimmt,  
- finden Sie das nicht in Ordnung   oder  
- ist Ihnen das egal?   

• Und glauben Sie, dass die Diskussion um Gerhard Schröder der SPD im Wahlkampf … 
 
- schadet   oder  
- glauben Sie das nicht?  

• Zum Thema Terroranschläge: Befürchten Sie, dass es in nächster Zeit …  
 
- in Deutschland zu Terroranschlägen kommen wird   oder 
- befürchten Sie das nicht ?  

• Glauben Sie, dass bei uns in Deutschland zum Schutz vor Terroranschlägen ... 
 
- genug getan wird,   oder 
- wird da nicht genug getan? 

• Glauben Sie, dass wegen der Flüchtlinge in Deutschland …  
 
- die Gefahr von Terroranschlägen bei uns deutlich gestiegen ist  oder 
- glauben Sie das nicht?  

• Was ist für Sie eigentlich wichtiger,  ... 
 
- welche Parteien nach der Bundestagswahl zusammen die Regierung bilden    oder 
- wer Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin wird? 


