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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?  

• Wie ist das mit Angela Merkel, ist sie für das Abschneiden der CDU/CSU bei der Bundestagswahl … 
 
- hilfreich, 
- schadet sie,    oder 
- spielt sie dafür keine große Rolle?  

• Wie ist das mit Martin Schulz, ist er für das Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl … 
 
- hilfreich, 
- schadet er,    oder 
- spielt er dafür keine große Rolle?  

• In Frankreich wurde Emmanuel Macron zum neuen Präsidenten gewählt. Glauben Sie, dass es mit 
Emmanuel Macron … 
 
- leichter wird, die Probleme in der Europäischen Union zu lösen   oder 
- glauben Sie das nicht? 

• Frankreich hat große wirtschaftliche Probleme. Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, will Frankreich mehr 
Schulden machen. Was meinen Sie: Soll die Europäische Union deshalb  …  
 
- Frankreich erlauben, mehr Schulden zu machen   oder 
- soll sie das nicht erlauben?    
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• In letzter Zeit gab es vermehrt Angriffe über das Internet auf Computer von Firmen und öffentlichen 
Einrichtungen. Was meinen Sie, sind durch solche Angriffe die Versorgung und das öffentliche Leben bei 
uns in Deutschland …  
 
- sehr stark gefährdet, 
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht gefährdet?    

• Was meinen Sie zur Politik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump: Macht Ihnen die Politik von 
Donald Trump … 
 
- sehr große Sorgen, 
- große, 
- nicht so große   oder 
- keine Sorgen? 

• Rahmen eines Einsatzes gegen die Terrororganisation IS sind in der Türkei Bundeswehr-Soldaten 
stationiert. Wegen Streitigkeiten mit der Bundesregierung hat die Türkei jetzt erneut Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages die Einreise für einen Besuch der Soldaten verboten. Deshalb wird darüber 
gesprochen, die deutschen Soldaten in ein anderes Land in dieser Region zu verlegen. Finden Sie eine 
solche Verlegung … 
 
- richtig   oder 
- nicht  richtig?   

• Macht es für Sie persönlich ... 
 
- einen großen Unterschied, 
- einen nicht so großen Unterschied   oder 
- praktisch gar keinen Unterschied, wer im Bund regiert? 

• Am 24. September findet die nächste Bundestagswahl statt.  
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? 
 

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


