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 Bei der CDU/CSU ist noch offen, wer bei der Bundestagswahl Kanzlerkandidat wird. Was meinen Sie zu 
den folgenden Politikern der CDU/CSU: 
 
a) Würde sich Armin Laschet als Bundeskanzler eignen? 
b) Würde sich Friedrich Merz als Bundeskanzler eignen? 
c) Würde sich Norbert Röttgen als Bundeskanzler eignen? 
d) Würde sich Jens Spahn als Bundeskanzler eignen?  
e) Würde sich Markus Söder als Bundeskanzler eignen? 
 

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

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

 Seit dem 2. November gelten verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und die 
Schließung von Restaurants und kulturellen Einrichtungen. Damit soll der Anstieg der Infektionszahlen 
wirksam begrenzt werden. Glauben Sie, … 
 
- dass es mit diesen Maßnahmen gelingen wird   oder 
- glauben Sie das nicht?  

 Was meinen Sie, wird Deutschland es schaffen, in den nächsten Monaten alles in allem … 
 
- eher gut durch die Corona-Pandemie zu kommen   oder 
- wird Deutschland das nicht schaffen? 

 Wie stark belastet Sie die aktuelle Situation rund um die Corona-Krise persönlich? 
 
- Sehr stark, 
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht? 

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

 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 meinen Sie, sollen Demonstrationen, bei denen sich die Teilnehmer nicht an die Corona-Auflagen wie 
Maskenpflicht und Abstandsregeln halten … 
 
- von der Polizei umgehend aufgelöst werden   oder 
- soll das nicht der Fall sein? 
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 Nun zur Wahl in den USA: Nächster Präsident der USA wird aller Voraussicht nach Joe Biden. Was 
meinen Sie, wird er seine Arbeit alles in allem … 
 
- eher gut machen   oder 
- eher schlecht machen? 

 Und werden sich die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA mit Joe Biden als neuem US-
Präsidenten ... 
 
- eher verbessern, 
- eher verschlechtern    oder 
- wird sich da nicht viel ändern? 

 Der Amtsantritt von Joe Biden findet am 20. Januar 2021 statt. Was glauben Sie, wird es in dieser Zeit des 
Übergangs von Donald Trump zu Joe Biden in den USA … 
 
- zu Unruhen kommen   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Wenn es um die Sicherheit Europas geht: Was meinen Sie, soll die Europäische Union da zukünftig … 
 
- von den USA unabhängiger werden   oder 
- soll sie das nicht? 


