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 Was meinen Sie, welche Parteien sollten jetzt zusammen die Regierung bilden? 

 Wenn es jetzt zu einer Regierung aus SPD, Grünen und FDP unter Führung der SPD kommt, finden Sie 
das ... 
 
- gut, 
- finden Sie das schlecht,   oder 
- ist Ihnen das egal? 

 Und wenn es zu einer Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP kommt, glauben Sie, dass eine solche 
Regierung dann einen wichtigen Beitrag ... 
 
- zur Lösung der Probleme in Deutschland leisten wird,   oder  
- glauben Sie das nicht? 

 Die CDU wählt demnächst einen neuen Parteivorsitzenden. Was glauben Sie, welcher der drei Kandidaten 
kann die CDU als Parteivorsitzender erfolgreich in die Zukunft führen: Kann das am ehesten  … 
 
- Helge Braun, 
- Friedrich Merz   oder  
- Norbert Röttgen? 

 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, verhalten sich die Menschen in der Corona-Krise jetzt … 
 
- eher vernünftig   oder 
- eher unvernünftig? 

 Wenn es wegen Corona für Ungeimpfte jetzt besonders starke Einschränkungen gibt, finden Sie das …  
 
- richtig  oder 
- finden Sie das nicht richtig? 

 Was meinen Sie, sollten sich bei uns … 
 
- die Maßnahmen in Abhängigkeit von der jeweiligen Corona-Lage regional unterscheiden,   oder 
- sollten in ganz Deutschland überall dieselben Maßnahmen gelten? 

 Der Bundestag hat mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP ein neues Infektionsschutzgesetz 
beschlossen. Demnach kann es keine bundesweiten Geschäfts- und Schulschließungen oder 
Ausgangssperren mehr geben. Finden Sie diese Regelung … 
 
- gut   oder 
- finden Sie diese Regelung nicht gut? 
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 Zudem gibt es eine 3G-Regel am Arbeitsplatz, wonach alle, die nicht geimpft oder genesen sind, am 
Arbeitsplatz täglich einen Corona-Test vorlegen müssen. Finden Sie eine solche …  
 
- 3G-Regel am Arbeitsplatz gut  oder 
- finden Sie die nicht gut? 

 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? 

 Sollten die Weihnachtsmärkte in Deutschland in diesem Winter …  
 
- generell abgesagt werden  oder 
- sollte das nicht der Fall sein? 

 Wie ist das ganz allgemein: Glauben Sie, dass bei uns in Deutschland zum Schutz vor der Ausbreitung des 
Coronavirus  ... 
 
- genug getan wird    oder 
- glauben Sie das nicht? 

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


