Arbeitsblatt

FRAGEN ÜBER DAS RAUCHEN - DIE AUFLISTUNG
Auf dieser Seite werden 22 Fragen aufgelistet.
Schneiden Sie das Blatt so, dass aus den 22 Fragen 22 Zettel entstehen. Danach sammeln
Sie die Zettel in eine Tüte.
In der Klasse haben sich kleine Gruppen von 2 oder 3 Personen gebildet. Jede Gruppe
pickt aus der Tüte 2 Zettel heraus. Was mit den Zetteln passiert, erklärt das Arbeitsblatt
«Fragen über das Rauchen / Medienkompetenz», das man auf feel-ok.ch/ab-rauchen-02
herunterladen kann.

Wie viele Jugendliche rauchen in der Schweiz?

Welche Tipps helfen, mit dem Rauchen
aufzuhören?

Wie viele und welche giftigen Stoffe atmet man
mit dem Zigarettenrauch ein?

Welche Krankheiten kann Rauchen verursachen?

Wie findet man heraus, ob man von Zigaretten
süchtig ist?

Warum macht Rauchen süchtig?

Welche Vorteile hat man, wenn man nicht raucht?

Was bringt Jugendliche dazu, zu rauchen?

Wie kann sich jemand motivieren, nach einem
Rückfall wieder mit dem Rauchen aufzuhören?

Wie helfe ich einem Freund oder einer Freundin,
nicht mehr zu rauchen?

Wenn man mit dem Rauchen aufhört, nimmt man
zu? Und falls ja, was kann man dagegen machen?

Wie viel Geld spart man in einem Jahr, wenn man
auf Zigaretten verzichtet?

Wer wird reich mit dem Tabakverkauf?

Wie viele Lebensjahre verliert eine Person im
Durchschnitt, die raucht?

Wie viele Leute sterben jährlich in der Schweiz, weil
sie geraucht haben?

Beeinträchtigt Rauchen die sportliche Leistung?

Welche Tricks kennt die Tabakindustrie, um trotz
Verboten Werbung für Zigaretten zu machen?

Wie kann man die Eltern dazu bringen, zu Hause
auf das Rauchen zu verzichten?

Wie gefährdet der Tabakanbau den Tropenwald
und die Umwelt?

In welchen Ländern werden Kinder ab 5 Jahren
gezwungen, in Tabakplantagen zu arbeiten, anstatt
zur Schule zu gehen?

Ab welchem Alter darf ich legal Zigaretten kaufen?

Wie schadet das Rauchen der Mutter dem
ungeborenen Kind im Mutterleib?

Weitere Arbeitsblätter auf feel-ok - Lehrpersonen und Multiplikatoren
www.feel-ok.ch, www.feel-ok.at, www.feelok.de
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