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

 Wenn Sie an die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie bei uns denken: Halten Sie die Lage für …  
 
- sehr problematisch, 
- problematisch, 
- nicht so problematisch   oder 
- für unproblematisch? 

 Wenn es bei uns im Herbst zu einer Corona-Welle mit deutlich höheren Infektionszahlen kommt, soll es 
dann … 
 
- wieder strengere Corona-Schutzmaßnahmen geben   oder 
- soll es die nicht geben? 

 Nach Plänen der Bundesregierung sollen bestimmte Corona-Maßnahmen wie Schulschließungen und 
Lockdowns gesetzlich ausgeschlossen werden.  
 
a) Finden Sie es richtig, … 
 
- dass es keine Schulschließungen mehr geben soll   oder 
- finden Sie das nicht richtig? 
 
 
b) Finden Sie es richtig, … 
 
- dass es keine Lockdowns, also die Schließung von Geschäften, Restaurants und anderen Einrichtungen, 
mehr geben soll   oder 
- finden Sie das nicht richtig? 

 Zum Krieg in der Ukraine. Wenn es um die militärische Unterstützung der Ukraine durch die westlichen 
Staaten geht, was meinen Sie: Sollten die westlichen Staaten die Ukraine militärisch … 
 
- stärker unterstützen, 
- weniger unterstützen   oder 
- soll das so bleiben wie bisher? 

 Glauben Sie, … 
 
- dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 

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

 Wegen der Unterstützung der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland sind die Energiepreise bei uns 
stark gestiegen. Was meinen Sie, sollten wir … 
 
- die Ukraine weiterhin unterstützen, auch wenn das bei uns mit hohen Energiepreisen verbunden ist,   
oder 
- sollten wir die Ukraine nicht mehr unterstützen, mit dem Ziel wieder zu niedrigeren Energiepreisen zu 
kommen? 
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 Wenn Sie einmal daran denken, was die Bundesregierung wegen der stark steigenden Preise zur 
Entlastung der Bürger tut: Ist das alles in allem …  
 
- zu viel, 
- zu wenig   oder 
- ist das so gerade richtig? 

 Und wie sollen Ihrer Meinung nach die staatlichen Entlastungsmaßnahmen finanziert werden, …  
 
- eher durch Steuererhöhungen   oder 
- eher durch zusätzliche Schulden? 

 In Deutschland wird zurzeit darüber gesprochen, wie in den nächsten Jahren die Energieversorgung bei 
uns gesichert werden kann. Was meinen Sie, … 
 
a) sollten dafür Atomkraftwerke länger betrieben werden als bisher geplant?  
b) sollten dafür Kohlekraftwerke länger betrieben werden als bisher geplant? 
c) sollte dafür der Ausbau erneuerbarer Energien deutlich beschleunigt werden? 

 Am früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder gibt es Kritik wegen seiner Nähe zu Russland und 
Präsident Putin. Deshalb gibt es in der SPD die Forderung, Gerhard Schröder aus der Partei 
auszuschließen. Was meinen Sie, …  
 
- soll Gerhard Schröder aus der SPD ausgeschlossen werden   oder 
- soll er das nicht? 


