
Rauchen - gefährliches Spiel mit dem Feuer

Lieber Jahrgang 6, 
In den nächsten beiden Wochen sollt ihr euch mit dem Thema „Rauchen“ 
befassen. Dabei gibt es erst die Theorie und danach dürft ihr kreativ werden. 
Wie immer könnt ihr euch bei Fragen jederzeit per Email an eure/n NW-LehrerIn 
wenden. 
Die Ergebnisse schickt ihr uns bitte wie gehabt auch per Email zu. 
Wir sind gespannt darauf, von euch zu lesen und zu hören! 

Herzliche Grüße 
Euer NW-Team 6 

A) Rauchen und die Folgen 
1. Trage in der Mindmap dein Vorwissen zum Thema Rauchen ein. Du kannst auch 

Raucher befragen, um an zusätzliche Informationen zu kommen. 
2. Frage einen oder mehrere (Ex)-Raucher, warum sie angefangen haben zu 

rauchen. 
3. Lies den Text über die Inhaltsstoffe des Rauchens. 
4. Ergänze in der Tabelle die Wirkung der Tabakbestandteile und die möglichen 

Folgen. 
5. Ordne den einzelnen Organen in der 2. Tabelle die möglichen Schäden durch 

das Rauchen zu. Hilfe dazu findest du im Text und auf den Warnhinweisen. 



Mindmap Rauchen

Gründe gegen 
das Rauchen

Rauchen

Gefahren des 
Rauchens

Gründe für 
das Rauchen
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Inhaltsstoffe des Tabakrauches und ihre Wirkungen 
Im Tabakrauch sind mehr als 200 giftige Substanzen enthalten, z.B. Blausäure, 
Rattengift und Arsen. Wir beschränke uns im Folgenden auf die drei wichtigsten 
Giftstoffe und ihre Wirkung: Nikotin, Teer und Kohlenstoffmonoxid. 

Nikotin ist ein Nervengift, das Nervenzellen nachhaltig schädigen kann. Es sorgt 
dafür, dass sich die Blutgefäße verengen und der Herzschlag beschleunigt. Das  
hat zur Folge, dass der Blutdruck steigt und die Organe schlechter durchblutet 
werden. Über eine längere Zeit kann dies zu bleibenden Schäden z.B im Bein 
führen, so dass das Bein amputiert werden muss. („Raucherbein“). Auch das Risiko 
für einen Herzinfarkt erhöht sich. 
Darüberhinaus macht Nikotin süchtig, das heißt, der Körper braucht immer mehr 
davon, sonst kommt es zu Entzugserscheinungen (Herzrasen, Kopfschmerzen…) 

Teer (ja genau, das Zeug, was als Straßenbelag genutzt wird!) lagert sich in den 
Bronchien ab und verklebt dabei die Flimmerhärchen. Deshalb kann der Körper 
die Schadstoffe, die mit der Atemluft aufgenommen werden, nicht mehr so gut 
loswerden. So kann es zum typischen Raucherhusten sowieKehlkopf- und 
Lungenkrebs kommen. 

Kohlenstoffmonoxid wird in der Lunge in die Blutbahn aufgenommen und 
verdrängt an den roten Blutkörperchen den Sauerstoff. So können die Organe 
nicht mehr so gut mit Sauerstoff versorgt werden. Deshalb sind Raucher weniger 
leistungsfähig.

Bestandteile 
des Tabaks

Wirkung im Körper mögliche Folgen

Teer

- macht süchtig 
- kann anregend oder 

entspannend wirken 
- beschleunigt den 

Herzschlag 
- verengt die Gefäße

Kohlenstoffmo
noxid
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Organ Schäden durch Rauchen

Herz

Lunge

Haut

Zähne

Gehirn

Penis

Beine 

Raucher sterben 
früher.

Schützen Sie Ihre Kinder - 
lassen Sie sie nicht Ihren 

Rauch einatmen.

Rauchen führt zur 
Verstopfung der Arterien 

und verursacht 
Herzinfarkte und 

Schlaganfälle.

Rauchen verursacht 
tödlichen 

Lungenkrebs.

Rauchen in der 
Schwangerschaft 

schadet Ihrem Kind.
Rauchen kann die 

Spermien schädigen 
und schränkt die 
Fruchtbarkeit ein.

Rauchen lässt Ihre 
Haut schneller 

altern.
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B) Nicht-Rauchen ist das neue Cool! 
1. Sieh dir unter folgenden Links Werbung für Zigaretten an und ergänze die 

Tabelle auf der nächsten Seite. 
https://www.kinderaerztliche-praxis.de/a/derzeitige-regelungen-
tabakwerbeverbot-auch-in-deutschland-1850257 (Hier musst du das kleine Bild auf 
der linken Seite anklicken.) 
https://www.bote.ch/nachrichten/international/Berlin-beschliesst-
Tabakwerbeverbot;art46446,721279 
2. Wie versuchen die Tabakkonzerne, Raucher für sich zu gewinnen? 
3. Jetzt bist du dran: Entwirf ein Plakat, das für Nicht-Rauchen wirbt. Du kannst 

dabei auf „echte“ Zigarettenwerbung zurückgreifen und diese verändern, die 
Warnhinweise auf Zigarettenpackungen neu gestalten und natürlich ganz 
eigene Ideen entwickeln.                                                                                                 
Auch in der künstlerischen Umsetzung bist du frei. Du kannst zeichnen, eine 
Collage anfertigen, ein Lapbook gestalten, ….                                                                    
Dein/e NW-LehrerIn freut sich sicher über ein Foto deines Werkes! 

4. **Guck dir folgenden Abschnitt aus „logo“ an:                                                    
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-zigarettenwerbung-100.html 

      Hältst du es für sinnvoll, Zigarettenwerbung grundsätzlich zu verbieten?                                           
Begründe deine Meinung! 

https://www.kinderaerztliche-praxis.de/a/derzeitige-regelungen-tabakwerbeverbot-auch-in-deutschland-1850257
https://www.kinderaerztliche-praxis.de/a/derzeitige-regelungen-tabakwerbeverbot-auch-in-deutschland-1850257
https://www.bote.ch/nachrichten/international/Berlin-beschliesst-Tabakwerbeverbot;art46446,721279
https://www.bote.ch/nachrichten/international/Berlin-beschliesst-Tabakwerbeverbot;art46446,721279
https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-zigarettenwerbung-100.html
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zu 1: 

Gauloise R1

1 Wer wird gezeigt?

2 Was machen die 
Menschen auf dem 
Bild?

3 Wie ist die Stimmung auf 
dem Bild?

4 Womit wird die Zigarette 
gleichgesetzt?

5 Welches Gefühl soll 
vermittelt werden?

Hilfen

1 Wer wird gezeigt? alte Leute, junge Leute, Freunde, eine 
Familie, ein Pärchen 

2 Was machen die Menschen 
auf dem Bild?

arbeiten, feiern, klettern, am Strand 
liegen, 

3 Wie ist die Stimmung auf 
dem Bild?

aggressiv, entspannt, fröhlich, 
nachdenklich, aufgeregt

4 Womit wird die Zigarette 
gleichgesetzt?

Gefahr, Arbeit, Entspannung, Abenteuer, 
Freiheit, Stress, Urlaub, Freizeit

5 Welches Gefühl soll vermittelt 
werden?

Sorge, Macht, Freude, Nähe zu anderen,  
Angst, Leichtigkeit, 


