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Es lohnt sich, mit dem Rauchen 
aufzuhören
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Gespräch beim Arzt

Aufgabe 1     Richtig (R) oder falsch (F)?

              R  F

 1. Nicolas denkt, der Husten kommt aus der Lunge.    

 2. Nicolas raucht nur, wenn er gestresst ist.      

 3. Nicolas raucht ungefähr zwei Zigaretten pro Tag.      

 4. Nicolas raucht seit fünf Jahren. 

 5. Nicolas hatte früher öfters Husten und Atemnot.    

 6. Der Vater von Nicolas hatte öfters Husten und Atemnot.   

 7. Der Arzt verschreibt Nicolas ein Medikament.       

 8. Der Arzt gibt Nicolas eine Broschüre mit.

 9.  Nicolas will nicht mit dem Rauchen aufhören.

 10.  Nicolas muss mit dem Rauchen aufhören.

Aufgabe 2

Hören Sie den Dialog noch einmal! Was sagt der Arzt? Ergänzen Sie die Verben!

 1. _________ Sie bitte einmal den Mund und __________ Sie „Aa“!

 2. _________ Sie sich bitte oben frei!

 3. _________ Sie bitte tief _________ und _________ !

 4. _________ Sie sich bitte wieder __________ !

 5. _________ Sie doch einmal mit Ihrem Chef!

 6. _________ Sie diese Broschüre zum Rauchstopp.

 7. _________ Sie mich __________ , wenn Sie Fragen haben.

    lesen                 machen                anrufen                öffnen                einatmen
               reden           ausatmen       sagen  anziehen



Aufgabe 3     

Höfliche Aufforderung - Ergänzen Sie!

 ausfüllen  nehmen warten  aufhören  schreiben lesen

 1.  _______________________________ im Wartezimmer!

 2.  _______________________________ diese Broschüre!

 3.  _______________________________ hier den Namen Ihrer Krankenkasse

 4.  _______________________________ die Medikamente regelmässig!

 5.  _______________________________ mit dem Rauchen _______ !

 6.  _______________________________ das Formular _______ !

Grammatik

Jemandem sagen, was er tun soll … (Höfliche Aufforderung)

Verb Höflichkeitsform

Dann machen Sie sich oben frei!bitte
atmen Sie tief ein und aus!
ziehen Sie sich wieder an!
reden Sie doch einmal mit Ihrem Chef!
rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben!

sagen Sie „Aa“!
öffnen Sie einmal den Mund undbitte
nehmen Sie Platz!hier bitte
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Was der Arzt sagt …

Einen Rat geben:    Du solltest mit dem Rauchen aufhören. 

Eine Aufforderung machen:  Du musst sofort mit dem Rauchen aufhören. 

Höflichkeits-
form

ErgänzungAufforderung

müssen

InfinitivRat

sollten
mit dem Rauchen aufhören!
mehr Sport treiben! Sie /

viel schlafen!
gesünder essen!
weniger Alkohol trinken!

Was eine Freundin / ein Freund sagt …

Einen Rat geben:    Du solltest mit dem Rauchen aufhören. 

Eine Aufforderung machen:  Du musst sofort mit dem Rauchen aufhören. 

Du
(persönlich)

ErgänzungAufforderung

musst

InfinitivRat

solltest
mit dem Rauchen aufhören!
mehr Sport treiben! Du /

mehr schlafen!
gesünder essen!
weniger Alkohol trinken!
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Aufgabe 4     

Geben Sie einen Rat in der Höflichkeitsform. Ergänzen Sie die Sätze!

      schützen            fahren       treiben         rauchen              spazieren gehen 

 Sie sollten mit dem Rauchen aufhören! 

 1.  Sie _______________ öfter im Wald _______________________________!

 2.  __________________ öfter Fahrrad _______________________________!

 3.  __________________ regelmässiger Sport __________________________!

 4.  __________________ während der Schwangerschaft nicht ______________!

 5.  __________________ sich vor dem Passivrauch ______________________!

 

Aufgabe 5     

Geben Sie einen Rat in der persönlichen Form! Ergänzen Sie die Sätze!

 nehmen        hören    achten         lesen        haben 
 
 Du solltest zum Arzt gehen!

 1.  Du _______________ auf den Rat deines Arztes ______________________!

 2.  __________________ die Broschüre zum Rauchstopp _________________!

 3.  __________________ mehr Zeit für deine Hobbys ____________________!

 4.  __________________ mehr auf deine Gesundheit ____________________!

 5.  __________________ Rücksicht auf Nichtraucher _____________________! 
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Aufgabe 6     

Sagen Sie nun, was jemand tun muss, in der Höflichkeitsform!

 Sie müssen aufhören! 

 1.  Sie________________ öfter im Wald_______________________________!

 2.  __________________ öfter Fahrrad _______________________________!

 3.  __________________ regelmässiger Sport __________________________!

 4.  __________________ während der Schwangerschaft nicht _____________!

 5.  __________________ sich vor dem Passivrauch ______________________!

 

Aufgabe 7     

Sagen Sie nun, was eine Freundin / ein Freund tun muss! 

 Du musst mit dem Rauchen aufhören! 

 1.  Du________________ auf den Rat deines Arztes _____________________!

 2.  __________________ die Broschüre zum Rauchstopp _________________!

 3.  __________________ mehr Zeit für deine Hobbys ____________________!

 4.  __________________ mehr auf deine Gesundheit ____________________!

 5.  __________________ Rücksicht auf Nichtraucher _____________________!
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Es lohnt sich, mit dem Rauchen aufzuhören 

Nicolas

Es sind schon 12 Jahre, dass meine Zigarette und ich zusammenleben. 

Ich habe mit 14 meine erste Zigarette geraucht. Eine Zigarette pro Monat 

... ich kann jederzeit aufhören, eine Zigarette pro Woche ... ich kann je-

derzeit aufhören, eine Zigarette pro Tag ... ich kann jederzeit aufhören, 

aber es wäre schon schwieriger ..., darauf zwei, drei, vier, ich brauche 

immer mehr, eine Schachtel? Warum nicht zwei? Danach kommen die ex-

plosiven Mischungen: Kaffee-Zigarette, Alkohol-Zigarette, Nachtclub-Zigarette, Essen-Zigarette ... 

Warum aufhören? Mit der Zigarette fühlt man sich so wohl. Man hat sogar eine Lieblingsmarke! 

Idealer Partner an allen schönen Abenden, in allen schwierigen Situationen, in den stressigen ge-

nauso wie den freudvollen Momenten. Damit es nie an Zigaretten fehlt, kauft man sich eine Stange, 

10 Schachteln auf einmal! Dann (weil dies kein Ende nimmt) kommen langsam die ersten kleinen 

Probleme. Ein kleiner Husten, eine Allergie, von einem Tag auf den anderen hört man mit dem Sport 

auf, fehlender Atem, fehlende Kraft in den Beinen, Migräne, Müdigkeit, lauter harmlose Sachen. 

Dann ein paar Kommentare von unseren Nächsten: „Putz dir die Zähne, du hast einen ekelhaften 

Mundgeruch“, „Du solltest aufhören, bevor es zu spät ist“, „Wenn du weniger rauchen würdest, ...“ 

Warum lässt man unsere geliebte Zigarette nicht in Ruhe? Wir stören niemanden? Zudem ken-

nen wir ja auch ganz genau die Risiken! Doch erst am Tag, an dem es uns erwischt, wird uns 

das wirkliche Ausmass der Schäden bewusst. Der kleine Husten verwandelt sich langsam in ei-

nen grossen Husten, dann in einen Blutauswurf, dann die Röntgenaufnahme der Lungen und die 

Prognose, weit zuverlässiger als beim Lottospiel: „Mein Herr, Sie haben Lungenkrebs, wir müs-

sen notfallmässig Ihre Lungenlappen operieren ... Operation ... Chemo ... Operation ... Chemo 

... „Mein Herr, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Sie im Endstadium sind.“ Weinen, Schreie, 

Tränen, danach nichts mehr. Dies ist meine dramatische Geschichte. Ich bin 26, mein bester 

Freund Frank war 27. Gemeinsam rauchten wir unsere ersten Zigaretten. Er ist vor vier Tagen 

gestorben, vor mir. So was geschieht nicht nur alten Menschen, nicht nur den Anderen. Denken 

Sie an Frank, wenn Sie das nächste Mal eine Zigarette anzünden, besonders Sie, junge Leute.

Die Geschichte basiert auf dem Beitrag von einem Ex-Raucher, die auf der 
Internetseite http://www.stop-tabac.ch zu finden ist.  
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Aufgabe 8     Sind folgende Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?

              R  F

 1. Nicolas ist 26 Jahre alt.   

 2. Nicolas hat 14 Jahre geraucht.  

 3. Nicolas rauchte bis zu zwei Packungen pro Tag.      

 4. Nicolas rauchte nur, wenn er traurig oder gestresst war. 

 5. Nicolas war nie krank wegen dem Rauchen. 

 6. Nicolas kannte die Risiken des Rauchens, aber er dachte, 
  ihm kann nichts passieren.

 7. Nicolas hat Lungenkrebs und wird sterben.

 8. Junge Leute sollten an Nicolas denken, bevor sie
  eine Zigarette anzünden.
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Nicolas beschliesst jetzt, mit dem Rauchen aufzuhören, und liest die 
Broschüre, die er vom Arzt bekommen hat. 

Was braucht es für einen erfolgreichen Rauchstopp?

 10 Regeln für den erfolgreichen Rauchstopp

 1. Definieren Sie Ihr Rauchstoppdatum und halten Sie sich daran.

 2. Rauchen Sie nach dem Rauchstopp keine einzige Zigarette. Das Risiko    

  eines Rückfalls ist zu hoch.

 3. Werfen Sie nach dem Rauchstopp alle Zigaretten, Anzünder und 

  Aschenbecher weg.

 4. Führen Sie eine Liste mit den Nachteilen des Rauchens und den 

  Vorteilen des Rauchstopps.

 5. Fragen Sie den Arzt oder den Apotheker nach Medikamenten, die 

  Ihnen beim Rauchstopp helfen. Mit Medikamenten sind sie weniger 

  nervös, aggressiv oder traurig und haben keine Konzentrationsprobleme 

  oder Probleme beim Schlafen, keinen starken Appetit und keine grosse 

  Lust auf Rauchen. 

 6. Sagen Sie freundlich und bestimmt „Nein danke!“, wenn man Ihnen 

  eine Zigarette anbietet. Seien Sie stolz darauf, nicht mehr zu rauchen!

 7. Erzählen Sie Ihren Freunden und Verwandten, dass Sie mit dem Rauchen 

  aufgehört haben – Sie werden Unterstützung brauchen.

 8. Ändern Sie Ihre Gewohnheiten. Vermeiden Sie Orte, an denen Sie früher 

  geraucht haben, verlassen Sie z. B. den Tisch sofort nach dem Essen. 

 9. Wenn Sie wieder rauchen möchten, tun Sie etwas anderes 

  (z. B. spazieren gehen, ein Glas Wasser trinken, einen Kaugummi kauen, 

  Ihre Hände waschen). 

 10. Sagen Sie sich, dass es Zeit braucht, sich ans tabakfreie Leben zu gewöhnen.

 

Der Text 10 Regeln für den erfolgreichen Rauchstopp ist der 
Internetseite http://www.stop-tabac.ch entnommen. Er wurde gekürzt und vereinfacht.
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Aufgabe 9     

Diskutieren Sie in der Gruppe die 10 Regeln zum erfolgreichen Rauchstopp!

 - Welchen Rat finden Sie am sinnvollsten? Warum?

 - Was hilft Ihrer Meinung nach nicht? Warum?

 - Welche sind Ihre Erfahrungen? 

 - Was sind Ihre Vorschläge und Tipps für einen erfolgreichen Rauchstopp?

 

Aufgabe 10    

Welchen Rat würden Sie einer Freundin oder einem Freund geben, wenn diese / die-
ser mit dem Rauchen aufhören möchte?

 1.  Du solltest _______________________________________________________

  ________________________________________________________________ 

 

 2.  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________ 

 

 3.  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 4.  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 5.  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________
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Aufgabe 11 (Hausaufgabe)   

Schreiben Sie nun einen kurzen Brief an eine Freundin, die mit dem Rauchen aufhö-
ren möchte, aber nicht weiss, wie sie das machen kann! 

Sie schreiben:

__________________________

Vielen Dank für deinen Brief, über den ich mich sehr gefreut habe. Mir 

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

Du schreibst, dass du mit dem Rauchen aufhören möchtest, aber dass 

du nicht weisst, wie du das machen kannst. Ich glaube, da gibt es ver-

schiedenen Möglichkeiten. 

Zuerst solltest du  ________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

Viel Erfolg beim Rauchstopp!

__________________

_______________
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Wortschatz

Ablenkung, die  (-en)     ________________

anbieten   (bot an – hat angeboten)   ________________

ändern   (änderte – hat geändert)   ________________

s. anziehen    (zog sich an – hat sich angezogen)  ________________

Appetit, der   (-)   ________________

Atembeschwerden, die (Pl.)   ________________

Atemnot, der   (-)   ________________

Aufforderung, die  (-en) ________________

ausatmen   (atmete aus – hat ausgeatmet)  ________________

Ausmass, das   (-en) ________________

bestimmt (Adv.)  ________________

Blutauswurf, der  (-)    ________________

definieren   (definierte – hat definiert)   ________________

denken + an + Akk.  (dachte – hat gedacht) ________________

dramatisch (Adj.)  ________________

dringend (Adj.)   ________________

Durchschnitt, der  (-e)    ________________

einatmen   (atmete ein – hat eingeatmet) ________________

einfach (Adj.)  ________________

ekelhaft (Adj.)   ________________

Endstadium, das  (-stadien) ________________

s. erinnern   (erinnerte sich – hat sich erinnert)  ________________

erwischen   (erwischte – hat erwischt)        ________________ 

explosiv (Adj.)   ________________

fehlend      ________________

freudvoll     ________________

freundlich (Adj.)       ________________

Gefühl, das   (-e)     ________________

geschehen   (geschah – ist geschehen)   ________________
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Geschichte, die  (-n)  ________________

gewöhnen   (gewöhnte – hat gewöhnt) ________________

Gewohnheit, die  (-en) ________________

s. halten + an + Akk. (hielt sich – hat sich gehalten)  ________________

harmlos (Adj.)   ________________

Hinweis, der   (-e)      ________________

höflich (Adj.) ________________

Höflichkeit, die  (-en)  ________________

ideal (Adj.) ________________

jederzeit (Adv.) ________________

kauen    (kaute – gekaut)  ________________

Kaugummi, der  (-s) ________________

Kommentar, das  (-e) ________________

Konzentrationsproblem, das (-e) ________________

kriegen   (kriegte – hat gekriegt) ________________

lauter ________________

Lieblingsmarke, die  (-n)  ________________

lindern    (linderte – hat gelindert) ________________

Liste, die   (-n) ________________

Lösung, die   (-en) ________________

Luft, die   (-) ________________

Lungenlappen, der  (-) ________________

Migräne, die   (-n) ________________

Mischung, die   (-en) ________________

Müdigkeit, die   (-) ________________

Mundgeruch, der  (¨-e) ________________

Nachteil, der   (-e) ________________

notfallmässig (Adj.) ________________

operieren   (operierte – hat operiert) ________________
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Ort, der   (-e)  ________________

Prognose, die   (-n) ________________

Rat, der   (-) ________________

reichen   (reichte – gereicht)  ________________

Risiko, das   Risiken   ________________

Röntgenaufnahme, die (-n)      ________________

Rückfall, der   (-) ________________

Ruhe, die   (-)  ________________

Schrei, der ________________

schwierig (Adj.) ________________

Stange, die   (-n)  ________________

stolz (Adj.) ________________

stören   (störte – hat gestört) ________________

Stress, der   (-) ________________

tabakfrei (Adj.) ________________

Tipp, der   (-s) ________________

Tränen, die (Pl.) ________________

Unterstützung, die  (-en) ________________

verlassen   (verliess – hat verlassen) ________________

vermeiden   (vermied – hat vermieden) ________________

Vorteil, der   (-e) ________________

weinen   (weinte – hat geweint) ________________

wohl (Adv.) ________________

zuverlässig (Adj.) ________________

Alle fett gedruckten Wörter sind aktiv zu lernen.
 13

Es lohnt sich, mit dem Rauchen aufzuhören      Lektion VII & VIII


