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

 Wenn Sie an die Auswirkungen der Corona-Krise denken: Hat sich da Ihre eigene finanzielle Lage … 
 
- sehr stark verschlechtert, 
- stark,  
- nicht so stark   oder 
- gar nicht verschlechtert?  

 Und wenn Sie an die jetzt geltenden 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 sein,   oder 
- sind die so gerade richtig? 

 Im Rahmen der Corona-Krise gibt es einige Einschränkungen von Grundrechten wie die 
Versammlungsfreiheit. Machen Sie sich Sorgen, dass nach der Krise ein Teil der Grundrechte … 
 
- dauerhaft eingeschränkt bleibt   oder 
- machen Sie sich da keine Sorgen? 

 Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass jetzt die Landkreise und kreisfreien Städte dafür 
verantwortlich sind, bei steigenden Infektionszahlen gegebenenfalls schärfere Maßnahmen zu ergreifen.  
Finden Sie es … 
 
- gut, dass dafür die Landkreise und Städte verantwortlich sind   oder 
- finden Sie das nicht gut? 

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

 Was meinen Sie zur Situation der Schüler in der Corona-Krise: Wird für die Schüler bei der Versorgung mit 
Unterricht alles in allem … 
 
- genug getan   oder 
- wird da nicht genug getan? 

 Und wie ist das in der Corona-Krise mit den Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in Kindergärten und Kitas: 
Wird da alles in allem … 
 
- genug getan   oder 
- wird da nicht genug getan?  

 Die Infektionszahlen sind in den letzten Wochen deutlich zurück gegangen. Wenn Sie einmal an die 
nächsten Monate denken: Glauben Sie, dass es da  … 
 
- zu einer zweiten Welle mit hohen Infektionszahlen kommen wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 
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 Wegen der Corona-Krise wurden zwischen den Ländern der Europäischen Union Grenzen geschlossen. 
Was meinen Sie, sollen diese Grenzen … 
 
- bald wieder vollständig geöffnet werden  oder 
- sollen sie das nicht? 

 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? 

 Wie ist das mit Ihren Urlaubsplänen im Sommer: Sind Ihre Urlaubspläne da wegen der Corona-Krise … 
 
- beeinträchtigt, 
- sind sie nicht beeinträchtigt   oder 
- haben Sie im Sommer gar keinen Urlaub geplant?   

 In der 1. und 2. Fußball-Bundesliga wird jetzt ohne Zuschauer weitergespielt. Finden Sie das … 
 
- gut  oder 
- wäre es besser, die Bundesliga-Saison vorzeitig abzubrechen?  


