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 Jetzt gibt es eine Regierung aus SPD, Grünen und FDP unter Führung der SPD. Finden Sie das ... 
 
- gut, 
- finden Sie das schlecht,   oder 
- ist Ihnen das egal? 

 Und wird die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP in den nächsten Jahren ... 
 
- eher gut zusammenarbeiten  oder 
- eher schlecht zusammenarbeiten? 

 Was meinen Sie zum neuen Bundeskanzler Olaf Scholz:  
Wird Olaf Scholz seine Arbeit als Bundeskanzler … 
 
- eher gut machen   oder 
- eher schlecht machen? 

 Und was meinen Sie zu den folgenden neuen Ministerinnen und Ministern,  ... 
 
a. Wird Karl Lauterbach seine Arbeit als Gesundheitsminister … 
 
- eher gut machen   oder 
- eher schlecht machen? 
 
b. Wird Annalena Baerbock ihre Arbeit als Außenministerin  … 
 
- eher gut machen   oder 
- eher schlecht machen? 
 
c. Wird Christian Lindner seine Arbeit als Finanzminister … 
 
- eher gut machen   oder 
- eher schlecht machen? 

 Welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten für die Sicherung der Renten sorgen? 

 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?   

 Glauben Sie, dass mit den jetzt geltenden Maßnahmen die 4. Corona-Welle gebrochen werden kann und 
dann die hohen Infektionszahlen … 
 
- wieder deutlich zurückgehen   oder 
- glauben Sie das nicht?  

 Wegen Corona gibt es jetzt für Ungeimpfte besonders starke Einschränkungen. Finden Sie das … 
 
- richtig  oder 
- finden Sie das nicht richtig? 
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 Was meinen Sie zum Thema Impfpflicht bei Corona: Sollte es …  
 
- eine allgemeine Pflicht zum Impfen gegen das Coronavirus geben,    oder 
- sollte es da keine Impfpflicht geben? 

 Zu einem anderen Thema: Glauben Sie, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union - alles in allem 
gesehen - der deutschen Bevölkerung ... 
 
- eher Vorteile bringt, 
- dass sie eher Nachteile bringt   oder 
- dass sich Vor- und Nachteile ausgleichen?  

 Wenn Sie einmal an das Jahr 2021 denken: War das für Sie persönlich ... 
 
- eher ein gutes   oder  
- eher ein schlechtes Jahr? 

 Glauben Sie, dass das kommende Jahr 2022 für Sie persönlich ... 
 
- eher besser wird als das Jahr 2021,  
- dass es eher schlechter wird   oder 
- wird sich da nicht so viel ändern? 


