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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? 

 Wenn Sie einmal an Ihr gegenwärtiges Leben denken, haben Sie da alles in allem gesehen ... 
 
- eher mehr, als Ihnen gerechterweise zusteht, 
- ungefähr das, was Ihnen gerechterweise zusteht   oder 
- eher weniger, als Ihnen gerechterweise zusteht? 

 Wie ist das mit den Ankündigungen der Parteien vor der Bundestagswahl ganz allgemein: Glauben Sie, 
dass diese Ankündigungen nach der Bundestagswahl von den Parteien im Großen und Ganzen … 
 
- auch eingehalten werden, wenn sie an die Regierung kommen,   oder 
- glauben Sie das nicht?  

 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 der Maskenpflicht: Sollte es beim Einkaufen in Geschäften … 
 
- weiterhin eine Maskenpflicht geben   oder 
- sollte es da jetzt keine Maskenpflicht mehr geben? 

 Und sollte es in öffentlichen Verkehrsmitteln … 
 
- weiterhin eine Maskenpflicht geben   oder 
- sollte es da jetzt keine Maskenpflicht mehr geben? 

 Die Infektionszahlen sind in den letzten Wochen deutlich zurückgegangen. Glauben Sie, dass es aufgrund 
der Mutationen beim Coronavirus bei uns … 
 
- zu einer vierten Welle kommen wird, also insgesamt wieder zu deutlich höheren Infektionszahlen    oder 
- glauben Sie das nicht? 
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 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? 

 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?  

 Macht die Europäische Union ihre Sache in der Corona-Krise ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht?   

 Zur Fußball-Europameisterschaft. Was meinen Sie, wie weit wird die deutsche Mannschaft bei der 
Europameisterschaft maximal kommen, ... 
 
- bis zur Vorrunde, 
- bis ins Achtelfinale, 
- bis ins Viertelfinale, 
- bis ins Halbfinale,  
- bis ins Finale   oder 
- wird sie Europameister? 


