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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? 

 Die Bundesregierung plant, Bürger und Wirtschaft mit mehr als 200 Milliarden Euro zu entlasten. In diesem 
Zusammenhang werfen andere europäische Länder Deutschland einen Alleingang vor, der deutschen 
Unternehmen im europäischen Wettbewerb einen Vorteil verschafft. Was meinen Sie, ist … 
 
- dieser Vorwurf berechtigt   oder 
- ist er nicht berechtigt?  

 Eigentlich sollten alle Atomkraftwerke in Deutschland bis zum Ende dieses Jahres abgeschaltet werden.  
Im Streit in der Bundesregierung über den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke hat Bundeskanzler Olaf 
Scholz jetzt entschieden, dass wegen der Energiekrise alle drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke 
bis April 2023 weiter betrieben werden dürfen. Was meinen Sie, … 
 
- sollen die Atomkraftwerke bis April 2023 weiter betrieben werden,    
- sollen die Atomkraftwerke länger als bis April 2023 betrieben werden    oder 
- sollen die Atomkraftwerke bis zum Jahresende abgeschaltet werden?  

 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? 

 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?   

 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? 

 Zurzeit wird viel über russische Sabotageakte gesprochen, also über Anschläge auf wichtige Anlagen und 
Versorgungseinrichtungen im Bereich Energie, Verkehr und Internet. Was meinen Sie, ist die Gefahr, dass 
es in nächster Zeit bei uns in Deutschland zu solchen Anschlägen durch Russland kommt, … 
 
- sehr groß, 
- groß, 
- nicht so groß   oder 
- gibt es da keine Gefahr?  
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 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? 

 Und was meinen Sie, geht für die westlichen Demokratien von China … 
 
- eine sehr große Bedrohung, 
- eine große, 
- eine nicht so große    oder 
- keine Bedrohung aus?  


