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

 Befürchten Sie, dass Sie selbst … 
 
- schwer an Corona erkranken werden,    oder 
- befürchten Sie das nicht? 
 

 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?  
  

 Ich nenne Ihnen nun einige Bereiche und möchte gerne wissen, wie Sie da wegen der Corona-Krise die 
Probleme bei uns in Deutschland einschätzen: 
 
a) Wie ist das bei der Versorgung mit Lebensmitteln … 
 
b) Wie ist das bei der Versorgung von Corona-Patienten in den Krankenhäusern … 
 
c) Und wie ist das bei der allgemeinen gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung insgesamt … 
 
… erwarten Sie da in den nächsten 1 bis 2 Monaten … 
 
- 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? 
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 Wie ist Ihr Eindruck: Verhalten sich die Menschen in Deutschland in der Corona-Krise alles in allem … 
 
- eher vernünftig   oder 
- eher unvernünftig? 

 Seit Anfang der Woche 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? 

 Was meinen Sie, wer sollte bei solch schweren Krisen wie jetzt der Corona-Krise hauptsächlich zuständig 
sein,  
 
- der Bund  oder 
- die einzelnen Bundesländer? 

 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, wie lange wird es dauern, bis wir die schlimmste Phase der Corona-Epidemie bei uns in 
Deutschland überwunden haben? 
 
- einige Wochen, 
- einige Monate   oder 
- 1 Jahr oder länger?  

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

 


