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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? 

 Und macht Wirtschaftsminister Robert Habeck seine Arbeit in der Ukraine-Krise alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

 Und macht Außenministerin Annalena Baerbock ihre Arbeit in der Ukraine-Krise alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

 Was meinen Sie zum Parteivorsitzenden der CDU, Friedrich Merz: Glauben Sie, dass Friedrich Merz die 
CDU … 
 
- erfolgreich in die Zukunft führen wird    oder 
- glauben Sie das nicht?  

 Und was meinen Sie zum Parteivorsitzenden der FDP, Christian Lindner: Glauben Sie, dass Christian 
Lindner die FDP … 
 
- erfolgreich in die Zukunft führen wird    oder 
- glauben Sie das nicht?  

 Am Sonntag fand die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Was meinen Sie zu den Auswirkungen 
dieser Landtagswahl auf die Bundespolitik: Hat diese Landtagswahl ... 
 
- sehr große Auswirkungen, 
- große, 
- nicht so große  oder 
- gar keine Auswirkungen auf die Bundespolitik? 

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

 Zum Krieg in der Ukraine:  
Wie ist das mit der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, wie zum Beispiel Panzer? Finden Sie es ... 
 
- richtig, dass Deutschland der Ukraine schwere Waffen liefert,   oder 
- finden Sie das nicht richtig?     

 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?      

 Was meinen Sie zu einem NATO-Beitritt von Finnland und Schweden: Finden Sie … 
 
- es gut, wenn Finnland und Schweden der NATO beitreten,   oder  
- finden Sie das nicht gut?      
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 Wenn Sie an den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland denken: Geht Ihnen das ... 
 
- zu schnell,  
- zu langsam   oder 
- ist das gerade richtig? 

 Wenn es um den Bau von Windkraftanlagen in Deutschland geht, wird häufig über die Abstände zwischen 
Windrädern und Häusern gesprochen. Was meinen Sie, sollen zukünftig die zulässigen Abstände … 
 
- verringert werden, damit mehr Windräder gebaut werden können,   oder 
- soll es bei den bisherigen Regelungen bleiben? 

 Deutschland bezieht einen großen Teil seiner Erdgas-Lieferungen aus Russland. Glauben Sie, dass 
Russland uns trotz der Ukraine-Krise ...  
 
- zuverlässig Erdgas liefern wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Und wenn Russland die Lieferung mit Erdgas deutlich verringert, wie würde sich das auf die 
Versorgungssituation in Deutschland auswirken: Glauben Sie, dass es dann bei uns …  
 
- zu ernsthaften Problemen bei der Versorgung mit Erdgas kommen wird   oder 
- glauben Sie das nicht?      

 Was meinen Sie, ... 
 
- wird die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025 
bestehen bleiben,   oder 
- wird sie nicht bis dahin bestehen bleiben? 

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


