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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? 

 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? 

 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? 
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 Was meinen Sie zur Regierungsfähigkeit der Grünen: Trauen Sie es den Grünen zu, ... 
 
- eine Bundesregierung zu führen und den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin zu stellen   oder 
- trauen Sie das den Grünen nicht zu? 

 Zu einem anderen Thema: Wie ist das mit Judenfeindlichkeit in Deutschland: Gibt es heute bei uns ... 
 
- eine sehr große Judenfeindlichkeit, 
- eine große, 
- eine nicht so große   oder 
- gibt es keine Judenfeindlichkeit? 

 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? 

 Bei Inzidenzen von über 100 in Landkreisen und kreisfreien Städten gelten dort vom Bund vorgegebene 
einheitliche Corona-Regelungen. Soll es zukünftig auch bei Inzidenzen unter 100 … 
 
- vom Bund solche vorgegebenen Regelungen geben   oder  
- sollen das die Bundesländer wie bisher dann weiter selbst entscheiden?    

 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?   

 Und sollte es für vollständig Geimpfte und Genesene zukünftig … 
 
- mehr Lockerungen geben als für Nicht-Geimpfte  oder 
- sollte das nicht der Fall sein? 

 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? 

 In letzter Zeit gab es bei den Corona-Maßnahmen verschiedene Lockerungen. Was meinen Sie, sind diese 
Lockerungen alles in allem …   
 
- gerade richtig,  
- gehen sie zu weit   oder 
- gehen die Lockerungen nicht weit genug? 

 Wie ist das mit Ihren Urlaubsplänen im Sommer: Wo planen Sie, in diesem Sommer Urlaub zu machen,  … 
 
- in Deutschland, 
- innerhalb Europas, 
- außerhalb Europas, 
- machen Sie keinen Urlaub oder 
- wissen Sie das noch nicht?   
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 Im Nahen Osten gibt es wieder militärische Auseinandersetzungen zwischen Israel und der 
palästinensischen Hamas. Was meinen Sie, wen trifft daran die größere Schuld, ... 
 
- Israel,  
- die palästinensische Hamas   oder 
- trauen Sie sich darüber kein Urteil zu? 

 Und sollte sich die Europäische Union … 
 
- für eine Lösung des Konfliktes zwischen Israel und der palästinensischen Hamas einsetzen    oder  
- sollte sich die Europäische Union da zurückhalten?   

 Zu einem anderen Thema:  
Fühlen Sie sich durch Kriminalität bei uns bedroht? 


