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 Jetzt zu den drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet für die CDU/CSU, Olaf Scholz für die SPD und 
Annalena Baerbock für die Grünen: Was meinen Sie, … 
 
a) eignet sich Armin Laschet als Bundeskanzler? 
 
b) Eignet sich Olaf Scholz als Bundeskanzler? 
 
c) Eignet sich Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin? 
 

 Wen hätten Sie am liebsten als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, … 
 
- Armin Laschet, 
- Olaf Scholz   oder 
- Annalena Baerbock? 

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

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

 Wie ist das mit Geimpften und Genesenen: 
Sollten für vollständig Geimpfte und Genesene zukünftig … 
 
- weniger Beschränkungen gelten als für Nicht-Geimpfte  oder 
- sollte das nicht der Fall sein? 

 In Deutschland gibt es bei Corona keine Impfpflicht. Sollte die Politik deshalb mit anderen Maßnahmen 
… 
 
- mehr Druck machen, damit sich mehr Menschen impfen lassen   oder 
- sollte die Politik das nicht machen? 

 Mittlerweile gibt es bei uns für alle Erwachsenen die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Wenn diejenigen, 
die sich nicht impfen lassen wollen, für einen Corona-Schnelltest zukünftig selbst bezahlen müssen: 
Finden Sie das …  
 
- richtig   oder 
- nicht richtig?    

 Was meinen Sie zu Zuschauern in der Fußball-Bundesliga: Sollten da …  
 
- nur Geimpfte und Genesene als Zuschauer in die Stadien dürfen, 
- sollten das auch Nicht-Geimpfte mit negativem Corona-Test dürfen    oder 
- sollten gar keine Zuschauer in die Stadien dürfen? 

 Bei der Bahn gibt es in dieser Woche Streiks der Gewerkschaft der Lokführer.  
Haben Sie für den Streik der Lokführer ... 
 
- Verständnis   oder 
- haben Sie dafür kein Verständnis? 
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 Zur Hochwasserkatastrophe in Teilen Deutschlands:  
Tun die staatlichen Stellen genug, ... 
 
- um den Opfern der Hochwasserkatastrophe zu helfen   oder 
- tun sie nicht genug? 

 Zum Thema Klimawandel:  
Was meinen Sie, Wird es der Welt in den nächsten Jahrzehnten gelingen, den Klimawandel … 
 
- wirksam zu bekämpfen   oder 
- wird ihr das nicht gelingen? 

 Wie ist das mit den verheerenden Waldbränden in verschiedenen Ländern am Mittelmeer: Glauben Sie, ... 
 
- dass diese Waldbrände hauptsächlich eine Folge des Klimawandels sind   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Am 26. September findet die nächste Bundestagswahl statt.  
Was meinen Sie, ist es heute schon klar, ... 
 
- wer die Bundestagswahl gewinnt,   oder 
- ist das noch nicht klar?  

 Was glauben Sie persönlich: Wer wird die Bundestagswahl gewinnen? 


