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 Zum Coronavirus: Halten Sie Ihre Gesundheit durch das Coronavirus ... 
 
- für gefährdet   oder 
- nicht für gefährdet?  

 Seit dem letzten Wochenende sind bei uns die meisten Corona-Schutzmaßnahmen fast überall 
weggefallen. Finden Sie das …   
 
- richtig,   oder 
- finden Sie das nicht richtig?   

 Unter anderem ist in den meisten Innenräumen, wie z.B. beim Einkaufen, die Maskenpflicht weggefallen. 
Wie ist das bei Ihnen persönlich: Werden Sie da erst einmal …  
 
- weiterhin eine Maske tragen   oder  
- werden Sie da keine Maske mehr tragen?   

 Zum Krieg in der Ukraine: Wenn Sie daran denken, was die Bundesregierung zur Unterstützung der 
Ukraine tut, ist das Ihrer Meinung nach …. 
 
- zu viel, 
- zu wenig   oder 
- ist das so gerade richtig? 

 Wegen des von Russland geführten Krieges gegen die Ukraine plant der Westen eine weitere 
Verschärfung der bestehenden wirtschaftlichen Strafmaßnahmen, die auch bei uns zu Nachteilen führen. 
Finden Sie eine Verschärfung der wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen Russland  …   
 
- richtig,   oder 
- nicht richtig? 

 Wegen des Krieges wird bei uns über einen Stopp von Gas- und Erdöleinfuhren aus Russland gesprochen. 
Was meinen Sie,  … 
 
- soll Deutschland diese Einfuhren sofort stoppen, auch wenn das bei uns zu Versorgungsproblemen führt,   
- soll Deutschland diese Einfuhren erst dann stoppen, wenn die Versorgung auch ohne russisches Gas 
und Erdöl weitgehend sicher ist,    oder  
- soll Deutschland auch weiterhin Gas und Erdöl aus Russland beziehen?      

 Wenn es darum geht, zukünftig unabhängig von russischem Gas und Erdöl zu werden, tut die 
Bundesregierung da … 
 
- genug   oder 
- nicht genug?  

 In diesem Zusammenhang wird zur Einsparung von Kraftstoff  auch über ein Tempolimit von 130 km/h auf 
Autobahnen gesprochen, das für einige Monate gelten soll. Sind Sie  … 
 
- für ein solches zeitlich befristetes Tempolimit zum Einsparen von Kraftstoff, 
- sind Sie so oder so für ein Tempolimit    oder 
- sind Sie gegen ein Tempolimit? 
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 Zurzeit steigen die Kosten und Preise in vielen Bereichen stark an.  
 
a) Ist das für den Wohlstand in Deutschland ein … 
b) Ist das für Sie persönlich ein … 
 
- sehr großes,  
- großes, 
- nicht so großes   oder 
- überhaupt kein Problem? 

 Wegen des Kriegs in der Ukraine kommen viele Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland. Was 
meinen Sie, … 
 
- kann Deutschland das verkraften,   oder 
- kann Deutschland das nicht verkraften? 

 Ganz allgemein: Machen Sie sich Sorgen, … 
 
- dass es in Europa zu einem noch größeren Krieg kommen wird,   oder  
- machen Sie sich da keine Sorgen? 

 Wenn Sie einmal an die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China denken: Wie 
wichtig ist es Ihrer Meinung nach, dass sich Deutschland von China wirtschaftlich unabhängiger macht, ist 
das … 
 
- sehr wichtig,  
- wichtig, 
- weniger wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig? 


