Arbeitsblatt

INTERVIEWS
So gehst du vor:
1. Beginnt dein Vorname mit einem Buchstaben zwischen A und F?
Dann wähle die Frage 1 (Seite 1)
2. Beginnt dein Vorname mit einem Buchstaben zwischen G und M?
Dann wähle die Frage 2 (Seite 2)
3. Beginnt dein Vorname mit einem Buchstaben zwischen N und R?
Dann wähle die Frage 3 (Seite 3)
4. Beginnt dein Vorname mit einem Buchstaben zwischen S und Z?
Dann wähle die Frage 4 (Seite 4)

Frage 1

1. Versuche zuerst folgende Frage für dich allein zu
beantworten (5 min). «Ich weiss es nicht» gilt nicht als
Antwort. Versuche zudem deine Antwort oder Vermutung zu
begründen.
«Wie viele giftige, krebserregende Stoffe gibt es im
Zigarettenrauch?»
2. Suche danach Kolleginnen und Kollegen, die die gleiche
Frage hatten und bitte sie um ihre Antwort. Zur Antwort
gehört auch eine kurze Diskussion, warum sie zu dieser
Schätzung kommen.
3. Schaue nun das Video auf feel-ok.ch:
www.feel-ok.ch/interviews_tabak
So erfährst du, wie andere Jugendliche diese Frage
beantwortet haben.
4. Nun suche die richtige Antwort auf feel-ok.ch:
www.feel-ok.ch/tabak-substanzen
5.

Lese dann Punkt 6 auf Seite 4 dieses Arbeitsblattes, um die
Aufgabe zu beenden (siehe «Kurzvortrag»)
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Frage 2

1.

Versuche zuerst folgende Fragen für dich allein zu
beantworten (5 min). «Ich weiss es nicht» gilt nicht als
Antwort. Versuche zudem deine Antworten oder
Vermutungen zu begründen.
Welche dieser Substanzen steckt im Tabakrauch?
» Schwefelsäure1: Ja oder Nein?
» Ethanol2: Ja oder Nein?
» Cadmium3: Ja oder Nein?
» Arsen4: Ja oder Nein?
1

Schwefelsäure ist eine der stärksten Säuren und wirkt

stark ätzend.
2

Ethanol entsteht bei der Vergärung zuckerhaltiger

Früchte. Diese Substanz ist zur Berauschung bekannt.
3

Cadmium kennst du vielleicht als Inhaltsstoff von

Batterien.
4

Berühmtheit erlangte Arsen als beliebtes Mordmittel.

2. Suche danach Kolleginnen und Kollegen, die die gleichen
Fragen hatten und bitte sie um ihre Antwort. Zur Antwort
gehört auch eine kurze Diskussion, warum sie die Fragen mit
Ja oder Nein beantwortet haben.
3. Schaue nun das Video auf feel-ok.ch:
www.feel-ok.ch/interviews_tabak_02
So erfährst du, wie andere Jugendliche diese Fragen
beantwortet haben.
4. Nun suche weiterführende Infos auf feel-ok.ch:
www.feel-ok.ch/tabak-4800
5. Lese dann Punkt 6 auf Seite 4 dieses Arbeitsblattes, um die
Aufgabe zu beenden (siehe «Kurzvortrag»)
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Frage 3

1.

Versuche zuerst folgende Frage für dich allein zu
beantworten (5 min). «Ich weiss es nicht» gilt nicht als
Antwort. Versuche zudem deine Antwort zu begründen.
«Wer 10 Jahre lang 10 Zigaretten pro Tag raucht, hat
wie viel Geld ausgegeben?»

2. Suche danach Kolleginnen und Kollegen, die die gleiche
Frage hatten und bitte sie um ihre Antwort. Zur Antwort
gehört auch eine kurze Diskussion, warum sie zu dieser
Schätzung kommen.
3. Schaue nun das Video auf feel-ok.ch:
www.feel-ok.ch/interviews_tabak_03
So erfährst du, wie andere Jugendliche diese Frage
beantwortet haben.
4. Nun suche die richtige Antwort auf feel-ok.ch:
www.feel-ok.ch/tabak-spielgeld
5. Lese dann Punkt 6 auf Seite 4 dieses Arbeitsblattes, um die
Aufgabe zu beenden (siehe «Kurzvortrag»)
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Frage 4

1. Versuche zuerst folgende Fragen für dich allein zu
beantworten (5 min). «Ich weiss es nicht» gilt nicht als
Antwort. Versuche zudem deine Antworten oder
Vermutungen zu begründen.
Welche von diesen 3 Erkrankungen hat nichts mit
Rauchen zu tun?
» Herzinfarkt, Hodenkrebs oder Osteoporose1?
» Ohrschädigung, HIV oder Augenleiden / Blindheit?
» Lungenkrebs, Laktoseintoleranz oder
verminderte Fruchtbarkeit?
1

Osteoporose ist Knochenbrüchigkeit.

2. Suche danach Kolleginnen und Kollegen, die die gleichen
Fragen hatten und bitte sie um ihre Antwort. Zur
Antwort gehört auch eine kurze Diskussion, warum sie
die Fragen mit Ja oder Nein beantwortet haben.
3. Schaue nun das Video auf feel-ok.ch:
www.feel-ok.ch/interviews_tabak_04
So erfährst du, wie andere Jugendliche diese Fragen
beantwortet haben.
4. Nun suche weiterführende Infos auf feel-ok.ch:
www.feel-ok.ch/tabak-folgen

5. Lese dann Punkt 6 auf Seite 4 dieses Arbeitsblattes, um
die Aufgabe zu beenden (siehe «Kurzvortrag»)

Kurzvortrag

6. Bereite einen kurzen Vortrag vor. In diesem Vortrag
erwähnst du die Frage, die von dir vertieft wurde,
welche Antworten und Begründungen du gehört hast (von
deinen Kollegen und aus den Interviews von feel-ok.ch)
und wie die richtige Antwort lautet, ev. mit weiteren
Details dazu.
7. Deine Lehrperson wird festlegen, wer von euch den
Kurzvortrag vor der Klasse hält.
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