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



Was meinen Sie zu den bis jetzt geltenden Corona-Maßnahmen:
Finden Sie diese Maßnahmen alles in allem …
- übertrieben,
- müssten die Maßnahmen härter ausfallen, oder
- sind die so gerade richtig?



Zum Schutz vor Corona sind seit Anfang November Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen
geschlossen. Wenn dies voraussichtlich bis zum 20. Dezember verlängert wird, finden Sie das …
- richtig oder
- nicht richtig?



Zum Thema Kontaktbeschränkungen: Aktuell dürfen sich privat maximal zehn Personen aus zwei
Haushalten treffen. Wenn es für die Zeit bis kurz vor Weihnachten zu einer Verschärfung dieser
Kontaktbeschränkungen kommt, finden Sie das …
- richtig oder
- nicht richtig?



Und wenn für Weihnachten die Kontaktbeschränkungen für private Treffen im Familien- und
Bekanntenkreis gelockert werden, finden Sie das …
- richtig oder
- nicht richtig?



Was meinen Sie, soll wegen Corona an Silvester der Einsatz von Feuerwerkskörpern …
- verboten werden oder
- soll das nicht verboten werden?



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



Wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht, würden Sie sich dann …
- impfen lassen,
- würden Sie sich nicht impfen lassen oder
- sind Sie sich da noch nicht sicher?



Wenn der Impfstoff zum Einsatz kommt, glauben Sie, dass wir in Deutschland die Corona-Krise dann bis
zum Sommer im Griff haben werden, …
- so dass wir wieder ein weitgehend normales Leben führen können oder
- glauben Sie das nicht?



Nun zu einem anderen Thema:
Was meinen Sie zur Regierungsfähigkeit der Grünen: Trauen Sie es den Grünen zu, ...
- eine Bundesregierung zu führen und den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin zu stellen oder
- trauen Sie das den Grünen nicht zu?
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Was meinen Sie zu den folgenden Politikern der Grünen, wenn es um das Amt des Bundeskanzlers geht.
a) Würde sich Robert Habeck als Bundeskanzler eignen?
b) Würde sich Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin eignen?



Nun zur AfD: Was meinen Sie, ist in der AfD rechtsextremes Gedankengut …
- sehr weit verbreitet,
- weit,
- nicht so weit oder
- überhaupt nicht verbreitet?



Sehen Sie in der AfD …
- eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland oder
- sehen Sie da keine Gefahr?



Wenn sich die Grünen nach der nächsten Bundestagswahl für eine Regierung entscheiden könnten, …
- sollten die Grünen dann eine Regierung mit der SPD und der Linken anstreben,
- sollten sie dann eine Regierung mit der CDU/CSU anstreben?



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

oder

