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Der 31. Mai ist der jährliche Weltnichtrauchertag. Der Schwerpunkt liegt 2022 auf den 

Auswirkungen von Tabak auf die Umwelt. Das Motto dieses Jahres lautet deswegen: ‚‚Save 

(y)our Future. #LebeRauchfrei‘‘. 

 

Aufgabe 1: MentiMeter 

Besprecht folgende Fragen zum Thema Rauchen mit Hilfe von MentiMeter in der Klasse.  

Tipp: Wählt bei ,,Type‘‘ ,,Open Ended‘‘ aus, damit die Schüler*innen individuelle Reaktionen  

hinzufügen können. 

▪ Kennst du jemanden, der raucht oder geraucht hat? 

▪ Was ist deine Meinung dazu? 

▪ Hast du selbst mal geraucht? Wenn ja,  willst du mit uns teilen, wann/warum? 

 

Dabei helfen euch folgende Redemittel: 

Meine Mutter hat lange geraucht. – Mijn moeder heeft lang gerookt. 

Mein Opa raucht. – Mijn opa rookt. 

Ich finde, dass Zigaretten stinken. – Ik vind dat sigaretten stinken. 

Ich finde, dass jeder für sich selbst entscheiden muss. – Ik vind dat iedereen voor zichzelf 

moet bepalen. 

Rauchen ist ungesund. – Roken is ongezond. 

Ich rauche (nicht). – Ik rook (niet). 

Ich habe mal/noch nie geraucht. – Ik wel wel eens/nog nooit gerookt.  

 

Aufgabe 2: Rauchen verbieten? 

Im folgenden Video diskutieren Tim und Jennie darüber, ob rauchen in Deutschland komplett 

verboten werden sollte. Schaue dir das Video (bis 2:22) an und beantworte die Fragen. 

https://www.zdf.de/kinder/logo-newsdate/video-rauchverbot-100.html 

▪ Welche Meinung haben Tim und Jennie zum Thema Rauchen?  

Sie sind Rauchgegner (=tegenstanders van roken).  

▪ Was ist deine Meinung zu der Frage ‚‚Sollte Rauchen verboten werden?‘‘? 

Eigen antwoord, zie Redemittel. 

 

Dabei helfen euch folgende Redemittel: 

Ich bin der Meinung, dass Rauchen (nicht) verboten sein sollte. – Ik vind dat roken (niet) 

verboden zou moeten zijn. 

 

https://duitslandinstituut.nl/artikelen/?categorie=fruhstucksei
https://duitslandinstituut.nl/medewerker/1372/rowena-kat
https://www.abnr.de/weltnichtrauchertag/2022-save-your-future-leberauchfrei/
https://www.mentimeter.com/
https://www.zdf.de/kinder/logo-newsdate/video-rauchverbot-100.html
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Aufgabe 3: Rauchen in der Schule 

Bei dieser Aufgabe bastelt ihr zu zweit ein Poster. Das Poster soll auf Rauchen in der Schule 

und den Weltnichtrauchertag aufmerksam machen. Das Poster soll Folgendes erhalten:  

▪ das Datum des Weltnichtrauchertags 

▪ zwei Argumente gegen (oder für) Rauchen 

▪ einen packenden Slogan 

▪ mindestens 3 Wörter und Bilder, die zum Thema passen 

Benutzt das (ganze) Video aus Aufgabe 2 und wenn nötig das Internet. 

Wenn ihr möchtet, könnt ihr anschließend die Poster der anderen anschauen. Wie findet ihr 

sie? 

 

Dabei helfen dir folgende Redemittel: 

Der 31. Mai ist der jährliche Weltnichtrauchertag. – 31 mei is de jaarlijkse Wereld Niet Roken 

Dag. 

Rauchen ist gefährlich und ungesund. – Roken is gevaarlijk en ongezond.  

Rauchen kostet rund 1300 Euro pro Jahr. – Roken kost rond de 1300 euro per jaar. 

Raucher sterben durchschnittlich 10 Jahre früher. – Rokers sterven gemiddeld 10 jaar 

eerder. 

Tabakprodukte sind sehr schädlich für die Umwelt. – Tabaksproducten zijn heel schadelijk 

voor het milieu. 

#LebeRauchfrei - #LeefRookvrij 

Rette deine Zukunft! – Red je toekomst! 

die Schachtel Zigaretten, das Rauchen, die Kippe – het pakje sigaretten, het roken, de peuk 


