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 Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und SPD unter Führung der CDU/CSU käme, fänden Sie 
das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

 Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und Grünen unter Führung der CDU/CSU käme, fänden 
Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

 Und wenn es zu einer Regierung aus Grünen und CDU/CSU unter Führung der Grünen käme, fänden Sie 
das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

  Und wenn es zu einer Regierung aus Grünen, SPD und Linke unter Führung der Grünen käme, fänden 
Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

 Und wenn es zu einer Regierung aus Grünen, SPD und FDP unter Führung der Grünen käme, fänden Sie 
das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

 Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU, Grünen und FDP unter Führung der CDU/CSU käme, 
fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

 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? 
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 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?   

 Was meinen Sie ganz allgemein: 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? 

 Zum Thema Impfen gegen Corona: Wie ist das bei Ihnen, sind Sie gegen das Coronavirus geimpft? 
 

 Und werden Sie sich … 
 
- impfen lassen, 
- werden Sie sich nicht impfen lassen   oder 
- sind Sie sich da noch nicht sicher? 

 Sollten für vollständig Geimpfte und Genesene zukünftig … 
 
- weniger Beschränkungen gelten als für Nicht-Geimpfte  oder 
- sollte das nicht der Fall sein? 

 Und was meinen Sie zum Thema Impfpflicht bei Corona: Sollte es …  
 
- eine Pflicht zum Impfen gegen das Coronavirus geben    oder 
- sollte es da keine Impfpflicht geben? 

 Zum Thema Klimawandel: Ist der Klimawandel für uns in Deutschland ein ... 
 
- sehr großes, 
- großes, 
- weniger großes   oder 
- kein Problem?   

 Wie ist das bei uns in Deutschland: Tut die Politik in Deutschland für den Klimaschutz ... 
 
- zu viel, 
- zu wenig    oder 
- ist das so gerade richtig? 

 Und tun die Unternehmen in Deutschland für den Klimaschutz ... 
 
- zu viel, 
- zu wenig    oder 
- ist das so gerade richtig? 

 Und tun die Bürger in Deutschland für den Klimaschutz ... 
 
- zu viel, 
- zu wenig    oder 
- ist das so gerade richtig? 
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 Und welche Partei vertritt beim Klimaschutz am ehesten eine Politik, die in Ihrem Sinn ist? 

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

 Zur Hochwasserkatastrophe in Teilen Deutschlands: Glauben Sie, ... 
 
- das Hochwasser ist hauptsächlich eine Folge des Klimawandels,   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Und tun die staatlichen Stellen genug, ... 
 
- um den Opfern der Hochwasserkatastrophe zu helfen,   oder 
- tun sie nicht genug? 

 Wie ist das mit dem Katastrophenschutz in Deutschland: Wird für die zuständigen Einrichtungen wie z.B. 
das Technische Hilfswerk oder die Feuerwehr … 
 
- genug getan   oder 
- wird da nicht genug getan? 

 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? 
 

 Was ist für Sie eigentlich wichtiger,  ... 
 
- welche Parteien nach der Bundestagswahl zusammen die Regierung bilden    oder 
- wer Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin wird? 


