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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 Grünen, SPD und Linke unter Führung der Grünen käme, fänden Sie
das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?



Und wenn es zu einer Regierung aus SPD, Grünen und Linke unter Führung der SPD käme, fänden Sie
das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?



Und wenn es zu einer Regierung aus Grünen, SPD und FDP unter Führung der Grünen 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 unter Führung der SPD käme, fänden Sie
das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?



Olaf Scholz ist bei der Bundestagswahl 2021 Kanzlerkandidat der SPD.
Was meinen Sie, ist das für die SPD …
- eher gut oder
- eher schlecht?



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



Was meinen Sie zu den aktuell geltenden Corona-Maßnahmen:
Finden Sie diese Maßnahmen alles in allem …
- übertrieben,
- müssten die Maßnahmen härter ausfallen, oder
- sind die so gerade richtig?
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Was meinen Sie ganz allgemein, verhalten sich die Menschen in der Corona-Krise jetzt …
- eher vernünftig oder
- eher unvernünftig?



Nachdem es in letzter Zeit wieder mehr Corona-Neuinfektionen gibt, wird über verschiedene Maßnahmen
zum besseren Schutz vor der Ausbreitung des Virus gesprochen. Was meinen Sie, …
a) sollte es deshalb generell …
- eine Maskenpflicht für Schüler auch im Unterricht geben oder
- sollte es die nicht geben?
b) sollte es …
- eine Maskenpflicht bei der Arbeit geben oder
- sollte es die nicht geben?
c) sollte es …
- eine stärkere Begrenzung von Teilnehmern bei privaten Feiern geben oder
- sollte es die nicht geben?
d) sollte es …
- eine stärkere Begrenzung von Teilnehmern bei öffentlichen Veranstaltungen geben oder
- sollte es die nicht geben?



Und wenn es um die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen geht, sollte es da …
- stärkere Kontrollen geben oder
- sollte es die nicht geben?



In der Corona-Krise können die Bundesländer, Landkreise und kreisfreien Städte eigene Regelungen
treffen. Finden Sie das …
- gut oder
- sollte bundesweit alles einheitlich geregelt sein?



Anfang November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Wen hätten Sie lieber als nächsten USPräsidenten, …
- Donald Trump oder
- Joe Biden?



Und was glauben Sie, wer wird die Wahl gewinnen, …
- Donald Trump oder
- Joe Biden?



Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus, dem früheren Weißrussland, gibt es
Massenproteste gegen den dortigen Präsidenten Lukaschenko. Was meinen Sie, sollte sich die
Europäische Union …
- für eine Lösung des Konfliktes in Belarus einsetzen
- sollte sich die Europäische Union da zurückhalten?



oder

Und was meinen Sie: Kann die Europäische Union einen …
- wichtigen Beitrag zur Lösung des Konfliktes in Belarus leisten
- kann sie das nicht?

oder

