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

 Wenn Sie einmal an die Ausbreitung des Coronavirus bei uns in Deutschland denken: Was glauben Sie, 
haben wir da … 
 
- das Schlimmste schon überwunden   oder 
- ist das nicht der Fall? 

 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? 

 Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat vorgeschlagen, dass in Thüringen mit Ausnahme der 
Maskenpflicht auf verpflichtende Corona-Maßnahmen weitgehend verzichtet werden soll. Finden Sie das … 
 
- richtig   oder 
- nicht richtig? 

 Zurzeit gibt es in einigen Städten Proteste gegen die von Bund und Ländern wegen der Corona-Krise 
beschlossenen Maßnahmen. Finden Sie die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen … 
 
- gut   oder 
- nicht gut? 

 Was macht Ihnen für Deutschland bei der Corona-Krise die größeren Sorgen, … 
 
- die gesundheitlichen Folgen   oder 
- die wirtschaftlichen Folgen? 

 Wenn Sie an die Auswirkungen der Corona-Krise auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland denken: Meinen 
Sie, dass sich die wirtschaftliche Lage … 
 
- sehr stark verschlechtert, 
- stark,  
- nicht so stark   oder 
- gar nicht verschlechtert?  

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

 Glauben Sie, dass die Bundesregierung in der Corona-Krise für die Unternehmen und Betriebe in 
Deutschland …  
 
- zu viel tut,  
- zu wenig tut    oder 
- ist das so gerade richtig? 
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 Zurzeit wird über verschiedene  Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft gesprochen.  
 
a) Was meinen Sie zu einer staatlichen Prämie für den Kauf neuer Autos: Sollte es beim Kauf eines neuen 
Autos … 
 
- in jedem Fall eine Kaufprämie geben,  
- sollte es eine Prämie nur beim Kauf eines besonders umweltfreundlichen Autos geben    oder 
- sollte es keine staatliche Prämie für den Kauf neuer Autos geben? 
 
b) Was meinen Sie zu einem staatlichen Familienbonus: Sollte es pro Kind … 
 
- einmalig 300 Euro geben   oder 
- sollte es das nicht geben?  

 Um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, macht Deutschland sehr hohe Schulden. Finden Sie das …  
 
- richtig   oder 
- nicht richtig? 

 Wie ist das mit Ihren Urlaubsplänen im Sommer: Wo machen Sie in diesem Sommer Urlaub,  … 
 
- in Deutschland, 
- innerhalb Europas, 
- außerhalb Europas, 
- machen Sie keinen Urlaub oder 
- wissen Sie das noch nicht?   

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

 Und wenn die Europäische Union die von der Krise besonders betroffenen Länder finanziell unterstützt: Sollte 
es diese Unterstützung dann … 
 
- nur in Form von Krediten geben   oder 
- sollte es zusätzlich auch Finanzhilfen aus dem EU-Haushalt geben, die nicht zurück gezahlt werden 
müssen? 

 Zu einem anderen Thema:  
Fühlen Sie sich durch die Kriminalität bei uns bedroht? 
 
 - ja 
 - nein 

 


