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 Im Dezember wählt die CDU einen neuen Parteivorsitzenden. Was glauben Sie, welcher der folgenden 
Kandidaten kann die CDU erfolgreich in die Zukunft führen: Kann das am ehesten … 
 
- Armin Laschet, 
- Friedrich Merz   oder 
- Norbert Röttgen? 

 Zum Thema Rechtsextremismus in Deutschland: Was meinen Sie, ist bei der Polizei rechtsextremes 
Gedankengut … 
 
- sehr weit verbreitet,   
- weit,  
- nicht so weit   oder 
- überhaupt nicht verbreitet? 

 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? 

 Im Herbst und Winter wird auch in Deutschland mit deutlich erhöhten Corona-Infektionszahlen gerechnet. 
Glauben Sie, dass es dann im öffentlichen Leben wieder … 
 
- für weite Teile der Bevölkerung zu deutlich stärkeren Einschränkungen kommen wird   oder 
- glauben Sie das nicht?  
 

 Wenn jemand innerhalb Deutschlands verreist und aus einem deutschen Corona-Risikogebiet kommt: Soll 
man sich dann, ähnlich wie bei einem ausländischen Risikogebiet, …  
 
- in Quarantäne begeben müssen   oder 
- soll das innerhalb Deutschlands nicht der Fall sein? 

 Zum Thema Judenfeindlichkeit in Deutschland: Gibt es heute bei uns ... 
 
- eine sehr große Judenfeindlichkeit, 
- eine große, 
- eine nicht so große   oder 
- gibt es keine Judenfeindlichkeit? 

 Zur Europäischen Union: 
Was meinen Sie zu EU-Mitgliedsländern, die sich nicht an Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit halten wie z.B. 
die Unabhängigkeit der Justiz oder die Pressefreiheit, … 
 
- soll die EU solchen Ländern finanzielle Mittel kürzen   oder 
- soll sie das nicht tun?     

 Nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sind die Verhandlungen über die 
zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen schwierig und es bleibt nur noch wenig Zeit, um zu einer 
Einigung zu kommen. Glauben Sie, dass es Großbritannien und der EU gelingt, … 
 
- noch zu einer Einigung zu kommen   oder 
- glauben Sie das nicht? 
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 Was meinen Sie zu den Beziehungen zwischen Deutschland und den USA, sind diese ... 
 
- sehr gut, 
- eher gut, 
- eher schlecht   oder 
- sehr schlecht? 

 Sind gute Beziehungen zwischen Deutschland und den USA für uns... 
 
- sehr wichtig, 
- wichtig, 
- nicht so wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig? 

 Anfang November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Was glauben Sie, wer wird die Wahl 
gewinnen,  … 
 
- Donald Trump   oder 
- Joe Biden? 

 US-Präsident Donald Trump hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Wenn Sie an den Ausgang der Wahl 
denken: Was meinen Sie, wird Trump diese Infektion und sein Umgang damit … 
 
- eher nutzen, 
- eher schaden   oder 
- wird das keine großen Auswirkungen auf den Wahlausgang haben? 

 Was meinen Sie, wenn Joe Biden US-Präsident wird, werden sich die Beziehungen zwischen Deutschland 
und den USA dann ... 
 
- eher verbessern, 
- eher verschlechtern    oder 
- wird sich da nicht viel ändern? 


