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Zigarettenpackungen (1)
 
Lesen Sie laut, was auf den Zigarettenpackungen steht, und erklären Sie, was man 
auf den Bildern sieht!
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Zigarettenpackungen (2)
 
Lesen Sie laut, was auf den Zigarettenpackungen steht, und erklären Sie, was man 
auf den Bildern sieht!
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Meinungen zum Thema „Rauchen“

Lesen Sie, was Yildiz, Nicolas und Larissa sagen!

 
Yildiz (28): Ich heisse Yildiz, komme aus der Türkei und bin Raucherin – leider! Seit acht   
Jahren lebe ich in der Schweiz. Seither rauche ich, ich weiss nicht genau, wie viele, aber so 
ungefähr zwölf Zigaretten am Tag. Ich rauche, wenn ich mit Freunden oder Verwandten 
zusammen bin oder in Pausen. Ich bin Türkisch-Lehrerin. 

In der Türkei raucht fast jeder. Frauen weniger als Männer. Ich kann mich noch erinnern, 
dass meine Tante in der Türkei für Gäste immer eine kleine Schachtel mit Schokolade, 
eine mit Zigaretten und eine mit Tabak zum Anbieten auf dem Wohnzimmertischchen 
stehen hatte. Das habe ich immer toll gefunden. In der Türkei ist inzwischen das Rauchen 
in Restaurants, Cafés und in öffentlichen Gebäuden verboten.

Eigentlich würde ich gerne mit dem Rauchen aufhören, weil es der Gesundheit schadet, ich 
habe aber Angst, dass ich zunehme, wenn ich mit dem Zigaretten-Rauchen aufhöre.

Nicolas (26): Ich bin Nicolas. Ich komme aus der Schweiz. Aus Lausanne. Ich bin nicht 
verheiratet. 

Ich arbeite bei einer Import-Export-Firma, muss Eingänge annehmen per E-Mail, Post oder 
Telefon, muss sie weiterleiten. Ich bin verantwortlich, dass alles klappt. Am Abend zu 
Hause kontrolliere ich die Eingangs- und Ausgangslisten. Ich bin immer im Stress. Wenn 
ich einen Fehler mache, fliege ich oder – wie sagt man – entlassen, werde ich entlassen. 
Jetzt hat mich die Firma in die Filiale nach Zürich geschickt, damit ich Deutsch lerne, weil 
wir viele Kunden in Deutschland haben.

Der Aschenbecher auf meinem Schreibtisch ist immer voll. Ich rauche seit 12 Jahren. Wenn  
ich im Stress bin, rauche ich zwei Packungen am Tag. Ich habe immer eine Zigarette an. 

Das macht mich relaxt oder – comment on dit en Allemand – entspannt. Oui! 

Manchmal habe ich Husten und Probleme beim Atmen. Das kommt von der Lunge. Dann denke ich, das geht 
vorbei. Mein Arzt sagt, ich muss dringend mit dem Rauchen aufhören, für meine Gesundheit.  Aber ich kann 
das nicht. Ich brauche es, um den Stress abzubauen. Meine Gesundheit ist kein Problem. Ich bin ja nicht 
krank.

Larissa (37): Ich bin Brasilianerin aus Sao Paulo. Ich bin Buchhalterin. Wie alle Brasiliane-
rinnen bin ich lebenslustig, gehe gerne auf Partys und tanze gerne. 

Ich habe früher geraucht, auch Alkohol getrunken, Caipirinha und so. Ich habe meinen 
Mann in Sao Paulo kennengelernt. Er ist Schweizer. Er war beruflich in Brasilien. Wir haben 
uns in der Firma kennengelernt, wo ich gearbeitet habe. Wir haben uns auf den ersten 
Blick verliebt. Ein Jahr haben wir E-Mails geschrieben. Dann ist er wieder nach Sao Paulo 
gekommen. Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Ups!

Jetzt bin ich ein Jahr in der Schweiz und lerne Deutsch. Wir sind verheiratet. Mein Mann ist 
Nichtraucher. Er wollte immer, dass ich mit Rauchen aufhöre, weil es schlecht schmeckt 
beim Küssen. Ich wollte nicht aufhören. Ich habe zu ihm gesagt, er sei ein „Bünzli“. Das 

sagt man doch so, oder? Dann haben wir gestritten. Seit einem Monat bin ich schwanger. Jetzt rauche ich seit 
drei Wochen nicht, weil ich gehört habe, dass Rauchen in der Schwangerschaft dem Baby schadet. Ich will ein 
gesundes Baby, deswegen bitte ich auch meinen Besuch, auf dem Balkon zu rauchen. Passivrauchen schadet 
der Gesundheit ja auch.

Am Anfang war es schwer ohne Zigaretten. Die erste Woche war ganz schlimm. Ich war immer nervoso, 
äh – nervös – und auch aggressiv und habe immer das Gefühl gehabt, es fehlt etwas. Dann habe ich einen 
Apfel gegessen. Nach einer Woche ist es immer besser gegangen. Es ist nicht so schwierig, mit dem Rauchen 
aufzuhören. Ich freue mich auf mein Baby.
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Weniger Rauch, mehr Leben 

Aufgabe 1     Wer sagt das?

Bitte den richtigen Buchstaben ankreuzen!

 A - Yildiz, B - Nicolas, C - Larissa         A   B   C

 1. Ich rauche, seit ich in der Schweiz bin.

 2. Ich bin Ex-Raucherin.

 3. Rauchen schadet der Gesundheit, deshalb möchte ich damit aufhören.

 4. Am Anfang war es schwer ohne Zigaretten. Die  erste  Woche war 
     ganz schlimm.

 5. Ich habe Angst, dick zu werden, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre.

 6. Der Aschenbecher auf meinem Schreibtisch ist immer voll.

 7. Ich habe eine gute Gesundheit, obwohl ich rauche.

 8. In meiner Wohnung darf niemand rauchen.

Aufgabe 2    

Antworten Sie nun in ganzen Sätzen!

 1. Yildiz sagt, dass sie raucht, seit sie in der Schweiz ist. 

 2. ________, dass ___________________________________________________

 3. ________, dass ___________________________________________________

 4. ________, dass ___________________________________________________

 5. ________, dass ___________________________________________________

 6. ________, dass ___________________________________________________

 7. ________, dass ___________________________________________________

 8. ________, dass ___________________________________________________
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Grammatik 

Direkte Rede und indirekte Rede

Direkte Rede     Larissa: „Ich habe früher geraucht.“ (Larissa spricht über sich: Larissa = ich) 
Indirekte Rede  Peter: Larissa sagt, dass sie früher geraucht hat. (Peter spricht über Larissa:   
     Larissa = sie)

Direkte Rede: „ich“ => Indirekte Rede: „er/sie“

Larissa        

    

Peter                        über Larissa

    

                                

Larissa: „Seit einem Monat bin ich schwanger.“
Peter: Larissa sagt, dass sie seit einem Monat schwanger ist.

Larissa 

Peter                        über Larissa

‚Dass‘-Satz

Wir fragen:  Was sagt er/sie?
Sie sagt,  dass sie seit einem Monat schwanger ist.
 

 dass     +         Subjekt     +        Ergänzungen     +      Verb (am Ende)                                     

     …, dass      sie   seit einem Monat schwanger            ist. 

Larissa sagt, dass sie früher geraucht 
hat.   

 

„Ich habe früher geraucht.“   
 

„Seit einem Monat bin ich schwanger.“   
 

Larissa sagt, dass sie schwanger ist.   
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Aufgabe 3

 1. Nicolas: „Ich arbeite bei einer Export-Firma.“
  Was sagt er?
  Peter: Nicolas sagt, dass ___________________________________________.

 2. Yildiz: „In der Türkei raucht fast jeder.“
  Was sagt sie?
  Peter: Yildiz berichtet, dass _________________________________________.

 3. Yildiz: „Ich rauche, wenn ich mit Freunden oder Verwandten zusammen bin.“
  Yildiz meint, dass _________________________________________________

 4. Nicolas: „Ich rauche seit 12 Jahren.“
  Nicolas erzählt, dass ______________________________________________.

 5. Larissa: „Ich freue mich auf mein Baby.“  
  Larissa meint, dass________________________________________________.

Aufgabe 4    

Fünf Meinungen – ergänzen Sie die passenden Begründungen!

 a) weil ich gehört habe, dass Rauchen in der Schwangerschaft dem Baby schadet.

 b) weil es schlecht beim Küssen schmeckt.

 c) weil es der Gesundheit schadet.

 d) weil wir viele Kunden in Deutschland haben.

 1. Yildiz: „Eigentlich würde ich gerne mit dem Rauchen aufhören, …

 ______________________________________________________________.“

 2. Nicolas: „Ich lerne Deutsch, …

 ______________________________________________________________.“

 3. Larissa: „Mein Mann will, dass ich mit Rauchen aufhöre, …

 ______________________________________________________________.“

 4. Larissa: „Jetzt rauche ich drei Wochen nicht, …

 ______________________________________________________________.“
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Meinungen begründen 

..., Begründung 

     weil          +        Subjekt     +     Ergänzungen            +           Verb (am Ende)                                     

 …, weil   es       der Gesundheit       schadet.

 …, weil   wir       viele Kunden in Deutschland                     haben.

 …, weil   es      schlecht beim Küssen                          schmeckt.

 …, weil   das Rauchen     dem Baby                                             schadet.

Aufgabe 5    

Sagen Sie drei Gründe, warum Sie rauchen oder nicht rauchen! Ich rauche (nicht), ...

 1. weil ____________________________________________________________

 2. weil _________________________________________________________ und

 3. weil ___________________________________________________________  .
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Interview 

Aufgabe 6    

Interviewen Sie eine Person aus Ihrer Lerngruppe! Stellen Sie ihm oder ihr die 
folgenden Fragen:

   1. Bist du Raucher oder Nichtraucher?

   Raucher     Nichtraucher

2. Seit wann rauchst du?   2. Hast du noch nie geraucht?

3. Wie viele Zigaretten pro Tag   3. Seit wann rauchst du nicht (mehr)?
 rauchst du?      

4. Rauchen andere Familien-   4. Warum rauchst du nicht (mehr)?
 mitglieder oder Freunde auch?

5. Warum rauchst du?    5. Seit wann rauchst du nicht?

6. Wann rauchst du?    6. Rauchen andere Personen in deiner 
        Familie oder Freunde?

7. Wo rauchst du?    7. Schickst du Personen aus der Familie
        oder Freunde zum Rauchen auf
        den Balkon?

8. Möchtest du mit dem Rauchen  8. Möchstest du andere Personen über-
 aufhören?      zeugen, mit dem Rauchen aufzuhören?

9. Wie und wann möchtest du   9. Warum? Warum nicht?
 damit aufhören?

Machen Sie sich Notizen, was Ihr/-e Partner/-in geantwortet hat und berichten Sie 
darüber in der Lerngruppe. Beginnen Sie so: 

Er/Sie (oder Name) hat gesagt, dass er/sie …
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Brief an einen Freund, an eine Freundin

Aufgabe 7 (Hausaufgabe)   

Sie haben einen Brief von einer Freundin bekommen. Sie heisst Monika und ist 
Schweizerin. Sie möchte von Ihnen wissen, was Sie zum Thema „Rauchen“ / „Nicht-
rauchen“ denken. Schreiben Sie ihr einen Brief, indem Sie 3-4 Fragen aus dem Inter-
view nun schriftlich beantworten!

Sie schreiben:

__________________________

Vielen Dank für deinen Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut. 

Mir geht es gut. Ich lerne Deutsch und mache gute Fortschritte.

In der Klasse haben wir das Thema „Rauchen“ oder „Nichtrauchen“. 

Ich selbst ______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.

__________________

_______________
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Wortschatz

Abhängigkeit, die  (-en)     ________________

abhängig (Adj.)        ________________

aggressiv (Adj.)        ________________

altern     (alterte – hat / ist gealtert)   ________________

anbieten, das  (-)     ________________

Angst, die   (¨-e)      ________________

Anwesenheit, die  (-)      ________________

Aschenbecher, der  (-)     ________________

Atmen, das   (-)     ________________

aufgeben + Akk.   (gab auf – hat aufgegeben)  ________________

aufhören mit + D   (hörte auf – hat aufgehört)  ________________

Buchhalterin, die        ________________

Bünzli, der   (-s)     ________________

einschränken + Akk.   (schränkte ein – hat eingeschränkt)    ________________

entlassen   (entliess – hat entlassen)  ________________

entspannt   (von sich entspannen)   ________________

Erfahrung, die  (-en)      ________________

etwas fehlt   (fehlte – hat gefehlt)    ________________

Fehler, der   (-)      ________________

finden + Akk.   (fand – hat gefunden)   ________________

s. freuen + auf + Akk. (sich freute – hat sich gefreut)  ________________

früh (Adj.)         ________________

führen zu + D   (führte – hat geführt)   ________________

Gast, der   (¨-e)      ________________

Gebäude, das  (-n)      ________________

gesund (Adj.)        ________________

Gesundheit, die  (-)      ________________

Haut, die   (-)      ________________

heiraten + Akk.  (heiratete – hat geheiratet)   ________________

Husten, das   (-)      ________________

kennenlernen + Akk. (lernte kennen – hat kennengelernt)   ________________

klappen   (klappte – hat geklappt)   ________________
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Krebs, der         ________________

Küssen, das         ________________

lassen     (liess – hat gelassen)    ________________

lebenslustig (Adj.)        ________________

leider (Adv.)         ________________

Lunge, die   (-n)      ________________

Lungenkrebs, der  Lungenkrebs, der    ________________

Mund, der   (-)      ________________

Mundhöhle, die  (-n)      ________________

nervös (Adj.)         ________________

öffentlich (Adj.)        ________________

Pause, die   (-n)      ________________

Schachtel, die  (-n)      ________________

schaden + D   (schadete – hat geschadet)   ________________

Schaden zufügen + D Schaden zufügen + D   ________________

schlimm (Adj.)        ________________

schmecken   (schmeckte – hat geschmeckt)  ________________

schützen + Akk. vor +D  (schützte – hat geschützt)   ________________

schwanger (Adj.)        ________________

Schwangerschaft, die (-n)      ________________

sterben an + Akk.   (starb – ist gestorben)   ________________

streiten   (stritt – hat gestritten)   ________________

Tod, der         ________________

tödlich (Adj.)         ________________

töten + Akk.   (tötete – hat getötet)   ________________

ungefähr (Adv.)        ________________

verantwortlich (Adj.)       ________________

verboten   (von verbieten)    ________________

verursachen + Akk.   (verursachte – hat verursacht)  ________________

Verwandte, der / die  (-n)      ________________

zunehmen   (nahm zu – hat zugenommen)  ________________

Alle fett gedruckten Wörter sind aktiv zu lernen.
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