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 Jetzt zum Coronavirus: Halten Sie Ihre Gesundheit durch das Coronavirus ... 
 
- für gefährdet   oder 
- nicht für gefährdet? 

 Wenn Sie an die Auswirkungen der Corona-Krise auf Ihre eigene finanzielle Lage denken. Meinen Sie, 
dass die sich … 
 
- sehr stark verschlechtert, 
- stark  
- nicht so stark   oder 
- gar nicht verschlechtert?  

 Wenn Sie an die Gesundheitsversorgung bei uns in Deutschland denken: 
 
a) Erwarten Sie da bei der Versorgung von Corona-Patienten in den Krankenhäusern in nächster Zeit … 
 
b) Und erwarten Sie bei der allgemeinen gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung insgesamt in 
nächster Zeit … 
 
- sehr große Probleme, 
- große Probleme, 
- nicht so große Probleme   oder 
- gar keine Probleme? 

 Glauben Sie, dass bei uns in Deutschland zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus  ... 
 
- genug getan wird    oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, hat die Bundesregierung umfangreiche 
Maßnahmen wie z.B. Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld, Kredite sowie finanzielle Hilfen für 
Unternehmen und Betriebe beschlossen: Was meinen Sie, tut die Bundesregierung da … 
 
- zu viel, 
- zu wenig   oder 
- ist es so gerade richtig?   

 Wenn Sie einmal an die ganzen Maßnahmen denken, die der Staat wegen der Corona-Krise angeordnet 
hat und die das tägliche Leben stark einschränken: Finden Sie diese Maßnahmen alles in allem … 
 
- übertrieben, 
- müssten die Maßnahmen härter ausfallen,   oder 
- sind die so gerade richtig? 

 Zurzeit gibt es in ganz Deutschland Ausgangsbeschränkungen; das bedeutet, dass man die Wohnung nur 
noch für die wichtigsten Dinge verlassen darf und Treffen von mehr als 2 Personen in der Öffentlichkeit 
verboten sind. Finden Sie das … 
 
- angemessen   oder 
- nicht angemessen? 

 Diese Maßnahmen, die das tägliche Leben stark einschränken, gelten zunächst bis 19. April.  
Fänden Sie es … 
 
- richtig, wenn diese Maßnahmen dann gelockert werden, 
- sollten sie schon früher gelockert werden   oder 
- sollten sie erst später gelockert werden? 
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 Und wenn es zu einer Lockerung einzelner Maßnahmen kommt, für welchen der folgenden Bereiche 
sollten Ihrer Meinung nach die Einschränkungen zuerst gelockert werden?  
 
- Für Schulen und Kinderbetreuung, 
- für Sport- und Freizeiteinrichtungen, 
- für Läden und Geschäfte   oder 
- beim allgemeinen Kontaktverbot von mehr als 2 Personen in der Öffentlichkeit? 

 Wie stark belastet Sie die aktuelle Situation rund um die Corona-Krise persönlich? 
 
- Sehr stark, 
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht? 

 Was meinen Sie, macht die Bundesregierung bei der Corona-Krise ihre Sache alles in allem … 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

 Andere europäische Länder wie Italien, Spanien und Frankreich sind von der Corona-Pandemie sehr stark 
betroffen. Glauben Sie, … 
 
- dass bei uns in Deutschland die Corona-Pandemie ähnliche Ausmaße annehmen wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Die Europäische Union plant, die Wirtschaft in den von der Krise besonders betroffenen Ländern wie Italien 
oder Spanien zu stützen. Dafür müsste Deutschland einen großen finanziellen Beitrag leisten. Fänden Sie 
eine solche finanzielle Unterstützung dieser Länder… 
 
- gut   oder 
- nicht gut? 


