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

 Wenn Sie die Wahl hätten zwischen Armin Laschet und Annalena Baerbock, wen hätten Sie dann lieber 
als Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin … 
 
- Armin Laschet   oder  
- Annalena Baerbock? 

 Und wenn Sie die Wahl hätten zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz, wen hätten Sie dann lieber als 
Bundeskanzler … 
 
- Armin Laschet   oder  
- Olaf Scholz? 

 Und wenn Sie die Wahl hätten zwischen Olaf Scholz und Annalena Baerbock, wen hätten Sie dann lieber 
als Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin … 
 
- Olaf Scholz   oder  
- Annalena Baerbock? 

 Die AfD erzielt bei Landtagswahlen vor allem im Osten Deutschlands gute Ergebnisse. Sehen Sie in der 
AfD … 
 
- eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland   oder 
- sehen Sie da keine Gefahr? 

 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 dem Impfen gegen Corona bei uns in Deutschland: Läuft das Ihrer Meinung nach alles in 
allem … 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht?   

 Bisher wurden die Impftermine nach Alter und gesundheitlicher Gefährdung vergeben. Ab sofort können 
sich alle impfen lassen, die das möchten. Finden Sie das … 
 
- richtig    oder  
- hätte es bei der bisherigen Regelung bleiben sollen? 
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 Glauben Sie, dass wir in Deutschland die Corona-Krise bis zum Ende des Sommers soweit im Griff haben 
werden, … 
 
- dass wieder ein weitgehend normales Leben möglich ist   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Ende der Woche treffen sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrieländer 
zum sogenannten G-7-Gipfel. Dabei geht es auch um die Themen Klimawandel und Corona. Wie ist das 
ganz allgemein, …  
 
a) tun die westlichen Industrieländer zur Bekämpfung des Klimawandels weltweit … 
 
- zu viel, 
- zu wenig   oder 
- ist das gerade richtig?  
 
b) Und tun die westlichen Industrieländer zur Bekämpfung von Corona weltweit… 
 
- zu viel, 
- zu wenig   oder 
- ist das gerade richtig?  

 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? 

 Wenn Sie sich entscheiden müssten: 
Was wäre Ihnen nach der nächsten Bundestagswahl lieber, … 
 
- eine von der CDU/CSU geführte Bundesregierung   oder 
- eine von den Grünen geführte Bundesregierung? 

 Am Freitag beginnt die 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? 


