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Wie besorgt sind Sie, wenn Sie an folgende Szenarien denken?
Quanto è preoccupato/a quando pensa ai seguenti scenari? 

Skala von 5 = stimme gar nicht zu bis 10 = stimme voll und ganz zu 
Scala da 5 = fortemente in disaccordo a 10 = fortemente d’accordo

Die Reaktion der westlichen Länder auf den russischen Einmarsch in die Ukraine… 
La reazione dei paesi occidentali all’invasione russa dell’Ucraina…

Der Krieg in der Ukraine führt zu einer humanitären Katastrophe. 
La guerra in Ucraina sta portando a una catastrofe umanitaria.

Der Krieg führt zu einer erheblichen Verteuerung unseres täglichen Lebens. 
LA guerra porterà ad un notevole aumento del costo della nostra vita quotidiana.

Der Krieg wird zu Einschnitten in der Gas- und Energieversorgung führen.
La guerra porterà a tagli nella fornitura di gas e di energia.

Der Krieg wird die Stabilität der EU gefährden. 
La guerra metterà in pericolo la stabilità dell’UE. 

Der Krieg wird das Bündnis der NATO schwächen.
La guerra indebolirà l’alleanza della NATO.

Der Krieg wird sich auf andere Länder in Europa ausweiten. 
La guerra si estenderà ad altri paesi europei. 

Der Krieg wird zu einem Atomkrieg eskalieren. 
La guerra degenererà in una guerra nucleare. 
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…geht zu weit. 
…va troppo oltre. 

…ist angemessen.
…è adeguata.

…geht nicht weit genug. 
…non è abbastanza. 
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Unterstützen Sie die Maßnahmen der westlichen Länder trotz möglicher Nachteile?
Appoggia le misure dei paesi occidentali nonostante i possibili svantaggi? 

Ich unterstütze die Maßnahmen auch dann, wenn…
Appoggio le misure anche se…

… es dadurch bei uns zu Engpässen in der Energieversorgung kommt. 
… causano restrizioni nella fornitura di energia. 

… dadurch bei uns die Energiepreise und Lebenserhaltungskosten steigen. 
… aumentano i prezzi dell’energia e il costo della vita. 

… dadurch unsere Wirtschaft Nachteile erleidet. 
… la nostra economia subisce grandi svantaggi. 
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