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Was meinen Sie zur sozialen Gerechtigkeit bei uns in Deutschland? Geht es da im Großen und Ganzen …
- sehr gerecht zu,
- gerecht,
- ungerecht oder
- sehr ungerecht zu?



Was meinen Sie: Hat der Zusammenhalt in der Gesellschaft in den letzten Jahren …
- eher zugenommen,
- eher abgenommen oder
- hat sich da nicht viel verändert?



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



Was meinen Sie ganz allgemein, verhalten sich die Menschen in der Corona-Krise jetzt …
- eher vernünftig oder
- eher unvernünftig?



Wie ist das bei Ihnen persönlich:
Wie stark fühlen Sie sich durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Maßnahmen in Ihrem
persönlichen Leben eingeschränkt?
- Sehr stark,
- stark,
- nicht so stark oder
- gar nicht?



Reisende, die aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkehren, sollen verpflichtet werden einen
Corona-Test zu machen. Finden Sie das …
- gut oder
- finden Sie das nicht gut?



Nach den Sommerferien sollen alle Schulen wieder regulär öffnen. Glauben Sie, …
- dass der reguläre Schulbetrieb im Großen und Ganzen funktionieren wird oder
- glauben Sie das nicht?



Glauben Sie, dass es in nächster Zeit …
- zu einer zweiten Welle, also zu deutlich erhöhten Infektionszahlen mit dem Coronavirus bei uns kommen
wird oder
- glauben Sie das nicht?



Nach nächtlichen Randalen und Gewalt gegen Polizisten in Stuttgart und Frankfurt wird jetzt über ein
Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen diskutiert. Was meinen Sie, …
- sollte es bei uns auf solchen öffentlichen Plätzen ein Alkoholverbot geben oder
- sollte es das nicht geben?
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Nun zur Europäischen Union:
Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer haben sich auf ein Corona-Hilfspaket bestehend
aus Krediten und Finanzhilfen geeinigt. Was meinen Sie insgesamt zu diesem Corona-Hilfspaket der EU,
geht das …
- eher in die richtige Richtung oder
- eher in die falsche Richtung?



Außerdem will die Europäische Union erstmals Schulden aufnehmen, um ihre Ausgaben zu finanzieren.
Finden Sie das …
- richtig oder
- finden Sie das nicht richtig?



In den USA kam es wegen Polizeigewalt und Rassismus-Vorwürfen in den letzten Wochen zu Protesten
und Unruhen. Als Reaktion auf diese Proteste will US-Präsident Donald Trump in amerikanischen Städten
verstärkt die Bundespolizei einsetzen. Was meinen Sie, …
- beruhigt das eher die Lage oder
- verschärft das eher die Lage?

