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



In den letzten Wochen gab es bei den Corona-Maßnahmen verschiedene Lockerungen. Was meinen Sie,
sind diese Lockerungen alles in allem …
- gerade richtig,
- gehen sie zu weit oder
- gehen die Lockerungen nicht weit genug?



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



Zum Schutz vor dem Coronavirus soll es bald eine App für Smartphones bzw. Handys geben, die ohne
Zugriff auf persönliche Daten dem Nutzer Hinweise gibt, ob er sich in der Nähe einer mit dem Virus
infizierten Person aufgehalten hat. Würden Sie eine solche App …
- nutzen oder
- nicht nutzen?



Zur Ankurbelung der Wirtschaft in der Corona-Krise hat die Bundesregierung in der letzten Woche ein
Konjunkturpaket beschlossen. Finden Sie dieses Konjunkturpaket alles in allem …
- eher gut oder
- eher nicht gut?



Das Konjunkturpaket beinhaltet Maßnahmen in Höhe von rund 130 Milliarden Euro. Was meinen Sie, ist
das …
- zu viel,
- zu wenig oder
- ist das so gerade richtig?



Unter anderem wurde beschlossen, von Juli bis Dezember dieses Jahres die Mehrwertsteuer von 19 auf
16 Prozent zu senken. Was glauben Sie, wird die Senkung der Mehrwertsteuer die Wirtschaft …
- sehr stark ankurbeln,
- stark,
- weniger stark oder
- überhaupt nicht ankurbeln?



Außerdem wurde beschlossen, den staatlichen Zuschuss beim Kauf von Elektro-Autos auf bis zu 6000
Euro zu erhöhen. Finden Sie das …
- gut oder
- nicht gut?



Um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, macht Deutschland sehr hohe Schulden. Finden Sie das
…
- richtig oder
- nicht richtig?
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Wegen Corona findet an den meisten Schulen und Kitas Unterricht bzw. Kinderbetreuung zurzeit nur
eingeschränkt statt. Was meinen Sie, sollen die Schulen und Kitas schnell wieder …
- vollständig öffnen oder
- sollen sie das nicht?



Wegen der Corona-Krise wurden zwischen den Ländern der Europäischen Union Grenzen geschlossen.
Mit der zunehmenden Öffnung der Grenzen ist das Reisen in Europa demnächst wieder problemlos
möglich. Überwiegt deshalb bei Ihnen …
- eher die Freude oder
- eher die Sorge?



Nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union drohen die Verhandlungen über die
zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen zur EU zu scheitern. Was meinen Sie, wenn sich Großbritannien
und die Europäische Union jetzt nicht einigen können, …
a) wird das Großbritannien wirtschaftlich ….
b) Und wird das der Europäischen Union wirtschaftlich …
- sehr stark schaden,
- stark,
- weniger stark oder
- überhaupt nicht schaden?



In den USA kam es nach dem Tod eines Schwarzen durch Polizeigewalt in den letzten Tagen zu Protesten
und Unruhen. Was meinen Sie, wird sich die Lage in den USA in nächster Zeit …
- eher verschärfen oder
- eher beruhigen?



In den USA wird Anfang November ein neuer Präsident gewählt. Glauben Sie, dass Donald Trump dann
wieder …
- zum Präsidenten gewählt wird
- glauben Sie das nicht?



oder

Wenn es um die Sicherheit Europas geht: Was meinen Sie, sind die USA unter dem amerikanischen
Präsidenten Donald Trump …
- ein verlässlicher Partner für die Sicherheit Europas oder
- sind die USA das nicht?

