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 Und wie ist das in der Ukraine-Krise: Macht Bundeskanzler Olaf Scholz seine Arbeit da alles in allem 
gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

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

 Ab dem 20. März sollen die meisten Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen. Finden Sie das …   
 
- richtig,   oder 
- finden Sie das nicht richtig? 

 Zum Krieg in der Ukraine: 
Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hat der Westen wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen 
Russland verhängt, die auch bei uns zu Nachteilen führen. Was meinen Sie, sind diese Strafmaßnahmen 
gegen Russland …   
 
- so gerade richtig,  
- gehen sie zu weit,   oder 
- gehen die Strafmaßnahmen nicht weit genug? 

 Deutschland bezieht einen großen Teil seiner Gas- und Erdöleinfuhren aus Russland. Was meinen Sie, 
soll Deutschland wegen des Krieges diese Einfuhren … 
 
- stoppen, auch wenn das bei uns zu Versorgungsproblemen führt,   oder  
- soll Deutschland weiterhin Gas und Erdöl aus Russland beziehen?      

 Die Ukraine hat um Aufnahme in die Europäische Union gebeten. Was meinen Sie, soll die Ukraine in den 
nächsten Jahren … 
 
- in die EU aufgenommen werden,   oder  
- soll die Ukraine nicht in die EU aufgenommen werden?      

 Wie auch andere Nato-Länder hat Deutschland der Ukraine Waffen geliefert. Finden Sie das ...  
 
- richtig,   oder  
- finden Sie das nicht richtig?  

 Die Ukraine will, dass Deutschland auch schwere Waffen, wie zum Beispiel Panzer, liefert. Was meinen 
Sie, ... 
 
- soll Deutschland der Ukraine schwere Waffen liefern,   oder 
- soll Deutschland das nicht tun?     

 Wenn Sie an die weitere Entwicklung denken: Glauben Sie, dass Russland auch östliche Nato-Länder wie 
Polen oder die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen … 
 
- angreifen wird,   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Ganz allgemein: Machen Sie sich Sorgen, … 
 
- dass es in Europa zu einem noch größeren Krieg kommen wird,   oder  
- machen Sie sich da keine Sorgen? 
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 Und machen Sie sich Sorgen, dass der russische Präsident Putin … 
 
- auch Atomwaffen einsetzen wird,   oder  
- machen Sie sich da keine Sorgen?      

 Wenn es bei künftigen Verhandlungen darum geht, den Krieg zu beenden, sollte es der Westen dann … 
 
- akzeptieren, wenn die Ukraine größere Teile ihres Staatsgebiets an Russland abtreten muss,   oder  
- sollte der Westen das nicht akzeptieren?      

 Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg will die Bundesregierung die jährlichen Ausgaben für Bundeswehr und 
Verteidigung deutlich erhöhen und zusätzlich 100 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Finden Sie diese 
Erhöhung der Verteidigungsausgaben … 
 
- richtig,   oder 
- finden Sie das nicht richtig?  

 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?  

 Wenn wegen des Kriegs in der Ukraine jetzt viele Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland kommen, 
was meinen Sie, … 
 
- kann Deutschland das verkraften,   oder 
- kann Deutschland das nicht verkraften? 

 Die Flüchtlinge, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen, sollen jetzt in einem vereinfachten 
Verfahren aufgenommen werden und schnelle Hilfen erhalten. Finden Sie das … 
 
- richtig,   oder 
- finden Sie das nicht richtig? 


