
UNTERRICHTSMATERIALIEN
Vorbereitung zum Klassenwettbewerb der Tabakpräventionsinitiative (Stand Juli 2016) 

Diese Unterrichtsmaterialien sind ein Vorschlag zur Gestaltung von zwei Unterrichtsstunden für 10-14 
Jährige, ausgearbeitet von SUPRO, der Werkstatt für Suchtprophylaxe in Zusammenarbeit mit dem 
Fonds Gesundes Österreich. Ziel ist es, das Thema „Nichtrauchen“ mit Spaß, Eigenverantwortung und 
coolem Lebensstil in Verbindung zu bringen. Die Unterlagen dienen Pädagog/innen außerdem dazu, 
ihre Schüler/innen auf den Klassenwettbewerb der Tabakpräventionsinitiative vorzubereiten. 
» Alle Infos dazu auf www.yolo.at/klassenzimmer/

Mit der coolen YOLO Quizz App können Schüler/innen auch eigenständig schon vor den Unterrichts-
stunden für das YOLO Klassenquiz und den Klassenwettbewerb üben. Bitte empfehlen Sie die App Ih-
ren Schüler/innen. Damit können sie ihre Freund/innen und andere Spieler/innen zu einem Wissensdu-
ell herausfordern, und neue spannende Fakten zu den Themen Nichtrauchen und Gesundheit erfahren.
Link zum Download: www.yolo.at/quizz-app/

Möglicher Ablauf der zwei Unterrichtseinheiten:

 — 1. Unterrichtseinheit (50 Minuten) —

 1. Arbeitsblatt 1: Einstieg ins Thema Nichtrauchen/Tabak/Nikotin
 2.   Arbeitsblatt 2: Mythencheck Rauchen
 3.   Arbeitsblatt 3: Tabakrauch und seine Inhaltsstoffe
 4.   Arbeitsblatt 4: Nichtrauchen spart Geld

— 2. Unterrichtseinheit (50 Minuten) —

 5.   Gruppenarbeit – Vorteile des Nichtrauchens
 6.   Klassenfoto „Leb dein Leben. Ohne Rauch.“ anfertigen
 7. Probequiz durchführen
 8.   7 Minuten Quizspaß für die ganze Klasse mit dem Klassenquiz
 9.   Klassenfoto uploaden

» Zusätzliche Materialien zum Thema „Nichtrauchen“ finden sich auf:  www.yolo.at/klassenzimmer/ 
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Allgemeine und technische Fragen: 
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ERSTE UNTERRICHTSEINHEIT

 Vorab

Melden Sie Ihre Klasse(n) schon jetzt unter www.yolo.at an. Klicken Sie einfach auf Punkt Nummer 
1 „Jetzt anmelden“ und füllen Sie die Felder entsprechend aus. Mit Beginn des Schuljahres 2016/17 
werden Sie per eMail nochmal an den Klassenwettbewerb erinnert und können auch mit mehreren 
Klassen teilnehmen. Nicht vergessen: Das Formular zur „Einwilligung Klassenfoto“ (Erziehungsbe-
rechtigte) downloaden! www.yolo.at/downloads/Einverstaendniserklaerung_Fotoupload.pdf

 1. Einstieg ins Thema: Kurz und bündig: Nichtrauchen/Tabak/Nikotin

Dauer: ca. 5 Minuten

Diese Information kann als 2-Minuten-Video www.youtube.com/watch?v=fhEU57nBkPs angeschaut, 
gemeinsam vorgelesen oder den Schüler/innen kopiert werden. Die Information dient als Überblick 
über die Tabakthematik.

 2. Mythencheck Thema Rauchen

Dauer: ca. 15 Minuten

Diese Übung dient als spielerischer Einstieg nach dem Motto: „Wer stimmt zu, wer nicht?“. Vorgege-
bene Mythen werden vorgelesen, die Schüler/innen entscheiden sich. Möglich wäre hier eine sozio-
metrische Aufstellung oder eine Abstimmung mittels Handzeichen. Die Antwort wird im Anschluss 
von der Lehrperson präsentiert.

 3. Tabakrauch und seine Inhaltsstoffe

Dauer: ca. 5 Minuten

Diese Übung beschäftigt sich mit den Inhaltstoffen des Tabakrauchs. Die Schüler/innen sollen die Käst-
chen der linken Seite mit den passenden auf der rechen Seite verbinden.

Richtige Zuordnung:
1 Nikotin -> betäubt die Nerven
2 Kohlenmonoxid -> entsteht bei der Verbrennung
3 Teer -> ist ein Abfallstoff der Verbrennung

Im zweiten Teil der Übung geht es darum, jene Inhaltsstoffe zu markieren, welche sich ebenfalls im 
Tabakrauch befinden. Lösung: alle genannten Stoffe befinden sich im Tabakrauch.
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 4. Nichtrauchen spart Geld

Dauer: ca. 10 Minuten

Die Schüler/innen sollen in 4er Gruppen ausrechnen, wieviel das Rauchen pro Woche (€ 35.-), pro Mo-
nat (€ 150.-) und pro Jahr (€ 1.825.-) kostet. 

Angenommen wird, dass eine Packung Zigaretten € 5.- kostet und eine Packung pro Tag geraucht 
wird. Passend dazu soll überlegt werden, was sie als Nichtraucher/innen mit dem ersparten Geld alles 
kaufen oder machen würden. Dies kann in Stichwörtern gesammelt werden, es kann auch gezeichnet, 
oder gemalt werden.
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    Notizen
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Zum Beispiel:

-Rauchen entspannt besser Musik hören, sich bewegen, schlafen, lesen,
 tief durchatmen etc., um sich zu entspannen.

-Rauchen macht schlank besser sich viel bewegen, Sport treiben, Radfahren,
 abwechslungsreich essen, viel Wasser trinken, Obst 
 und Gemüse essen ist gesund. Nicht nur für das Aus-
 sehen, sondern für den ganzen Körper.

-Rauchen hilft Pause zu machen Pausen sind wichtig: aufstehen, sich bewegen, etwas
 trinken, sich kurz zerstreuen, frische Luft schnappen.
 All das fördert die Konzentration. Da braucht es keine
 Zigarette dazu.

-Rauchen hilft bei der Kommunikation gegenseitiger Austausch ist wichtig, euch fallen
 sicher viele Dinge ein, wie man miteinander ins Ge-
 spräch kommt, ohne zu rauchen.

» Für diese Übung können Moderationskärtchen und runde Aufkleber verwendet werden. Die Übung kann aber auch – 
ganz einfach – mit bunter Kreide auf der Klassentafel durchgeführt werden.

ZWEITE UNTERICHTSEINHEIT

 5. Gruppenarbeit – Vorteile des Nichtrauchens

Dauer: ca. 20 Minuten

Aufgabe ist es, in der Gruppe Vorteile fürs Nichtrauchen / Rauchen zu finden und mit der Klasse eine 
Wandcollage zu gestalten. Auf der Tafel oder auf einer Wand werden zwei Überschriften vorbereitet:

Die Klasse wird in 4er Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe soll zu beiden Überschriften Antworten sam-
meln. Gemeinsam werden dann die Antworten unter die Überschriften geschrieben. Es entsteht eine 
bunte Collage mit vielen Vorteilen. Meist überwiegt die Anzahl der Vorteile des Nichtrauchens bei 
Weitem: Nichtrauchen hat viele Vorteile, Rauchen nur wenige.

Beispielhafte Vorteile des Nichtrauchens: bessere Gesundheit, mehr Geld, kein Gestank auf Klei-
dung, leichteres Atmen, weißere Zähne, schönere Haut, besserer Geruchs- und Geschmacksinn, we-
niger Stress, keine Abhängigkeit/Sucht, mehr Kondition und Ausdauer usw.
Nun darf jede Schülerin und jeder Schüler 3 Punkte/Striche vergeben, welches ihr oder sein Lieb-
lingsvorteil wäre Nichtraucher/in zu sein. Jene Antworten mit den meisten Punkten/Strichen, sind die 
Top-Gründe der Klasse fürs Nichtrauchen.

ANMERKUNG: Es sollen keine Punkte/Striche bei den Vorteilen des Rauchens vergeben werden. 
Falls doch, kann gemeinsam überlegt werden, was alternativ zum Rauchen getan werden kann, um 
diesen Vorteil ohne Rauchen zu erreichen. 

Vorteile des Nichtrauchens  Vorteile des Rauchens 
(Warum leben Menschen rauchfrei?) (Warum rauchen Menschen?) 
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 6. Erstellen des Klassenfotos

Dauer: ca. 10 Minuten

TIPP: Für das kreative Klassenfoto zum Thema „Leb‘ dein Leben. Ohne Rauch.“ ist eventuell mehr 
Vorarbeit einzuplanen bzw. sind vorab Requisiten zu organisieren. Bitte auch vorab das Formular „Ein-
willigung Klassenfoto“ (Erziehungsberechtigte) unterschreiben lassen.  Dieses finden Sie unter 
www.yolo.at/downloads/Einverstaendniserklaerung_Fotoupload.pdf

 7. Upload des Klassenfotos

Dauer: ca. 5 Minuten

Das kreative Bild der Klasse ist notwendig, um das Quiz abschließen zu können. Bitte übertragen Sie 
das Klassenfoto auf den Quiz-Computer, es sollte vor dem Quiz hochgeladen werden.

 8. Durchführung Probequiz

Dauer: ca. 5 Minuten

Bevor es richtig los geht bietet das Probequiz die Möglichkeit, vorab schon mal einen Blick auf das 
Quiz zu werfen. Eine Beispielfrage zeigt, wie es funktioniert.

 9. Quizspaß für die ganze Klasse mit dem Klassenquiz

Dauer: ca. 10 Minuten

Das Klassenquiz finden Sie unter www.yolo.at oder unter www.yolo.at/klassenzimmer/. 
Die Teilnahme ist möglich von 05. 09  - 30. 9. 2016. 
Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 10.10. 2016.

» TIPP: mit der coolen YOLO Quizz App können Schüler/innen auch schon vor der 

Unterrichtsstunde für das YOLO Klassenquiz üben: www.yolo.at/quizz-app/

 Next Step: Liken des Klassenfotos

Damit Ihre Klasse gewinnt, sollte sie möglichst viele Likes sammeln! Für gleiche Chancen wird dies 
erst nach der Klassenquiz Phase möglich sein, damit jeder Klasse die gleiche Zeit bleibt.
Dies ist von 1.10 - 9.10. 2016 möglich.
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Arbeitsblatt Nr. 1: Kurz und bündig: Nichtrauchen/Tabak/Nikotin

Kurz & bündig: Nikotin

Was ist Nikotin?

Nikotin ist der Hauptwirkstoff der Tabakpflanze. Das bekannteste nikotinhaltige Produkt ist die Zigaret-
te. Es gibt aber auch rauchfreie Produkte, die Nikotin enthalten, zum Beispiel Kau- und Schnupftabak. 
Nikotin wird auch beim Konsum einer Wasserpfeife aufgenommen.

Wie wirkt Nikotin?

Der/Die Konsument/in kann selbst mitbestimmen, ob Nikotin beruhigend oder anregend wirkt. Beim 
Rauchen einer Zigarette gelangt das Nikotin innerhalb von sieben bis zehn Sekunden ins Gehirn und 
erzeugt den jeweiligen Effekt. Das heißt der/die Konsument/in fühlt sich schnell entspannt oder an-
geregt. Doch diese Wirkung hält nicht lange an, was dazu verführt schnell zur nächsten Zigarette zu 
greifen. So kann die Zahl der gerauchten Zigaretten schnell höher und höher werden. 

Welche Risiken gibt es?

Nikotin ist ein starkes Nervengift, die Tabakpflanze betäubt damit Fraßinsekten und schützt sich so. 
Es zählt zu den am schnellsten süchtig machenden Substanzen. Jede einzelne Zigarette kann der Ge-
sundheit schaden und das nicht nur der eigenen, sondern auch jener der passiv mitrauchenden Men-
schen in der unmittelbaren Umgebung. Außerdem ist das Rauchen teuer, gerade bei Jugendlichen 
können Zigaretten einen großen Teil ihres Taschengeldes oder Gehalts verschlingen. 

Was sagt das Jugendschutzgesetz?

Tabakwaren sind für Jugendliche unter 16 Jahren nicht erlaubt. Das gilt nicht nur für die Zigarette, 
sondern auch für die Wasserpfeife.

» Diesen Text gibt es auch als Video zum Anschauen: www.youtube.com/watch?v=fhEU57nBkPs 
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Arbeitsblatt Nr. 2: Mythencheck Thema Rauchen

Mythencheck:

Ab und zu eine Zigarette macht doch 
nichts.

Wasserpfeifen schaden weniger.

Wer den Rauch nicht inhaliert, kriegt 
keinen Krebs.

Rauchen macht geistig und körperlich 
abhängig.

MYTHOS ANTWORT

FALSCH
Jede Zigarette schadet deinem Körper und kann deine
Lebenszeit verkürzen. Einen unteren Grenzwert für 
gesundheitlich unbedenkliches Rauchen gibt es nicht.

FALSCH
Das Rauchen von Wasserpfeifen, auch Shishas genannt, 
ist genauso gesundheitsschädlich wie das Rauchen von 
Zigaretten. Tabakrauch bleibt ein Giftgemisch – auch 
wenn er aus einer Wasserpfeife kommt.
 
FALSCH
Wer nur „pafft“, also den Rauch nicht inhaliert, kann 
auch Krebs kriegen. Der Rauch gelangt in den Hals und 
Rachen und kann dort zu Krebs führen (z.B. Kehlkopf-
krebs). Außerdem gelangen Teile des Rauchs immer 
auch in die Lunge und können dort Schäden anrichten.

STIMMT
Nikotin macht sehr schnell abhängig. Es wirkt gleichzei-
tig anregend und entspannend. Dies ist eventuell ange-
nehm z.B. bei Schulstress, bei Langeweile und in Situa-
tionen, in denen man sich unsicher fühlt. Bei Raucher/
innen besteht dann aber die Gefahr, dass sie verlernen, 
sich mit gesunden Mitteln in Schwung zu bringen oder 
zu entspannen. Sie sind auf Zigaretten angewiesen …
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Arbeitsblatt Nr. 3: Tabakrauch und seine Inhaltsstoffe

Was versteckt sich im Tabakrauch?
Der Tabakrauch enthält 4000 chemische Substanzen, davon sind 320 hochgiftig, 90 davon sind kreb-
serregend. 3 Inhaltstoffe stehen auf der Zigarettenpackung. Welcher Inhaltstoff hat welche Wirkung. 

Ordne zu:

Welche Substanzen sind deiner Meinung nach ebenfalls im Zigarettenrauch enthalten?

 Polonium (radioaktiv) 
 Dioxin (hochgiftiger Verbrennungsabfall)
 DDT (Insektenschutzmittel) 
 Formaldehyd  (Grundstoff in der chemischen Industrie)
 Blausäure (Gift)
 Ammoniak (giftiges Gas)
 Cadmium (in Batterien, krebserregend)
 Quecksilber (in Thermometer, giftiges Schwermetall)

Abfallstoff der Verbrennung, ist krebserre-
gend und schwarz. Wird auch im Straßen-
bau verwendet.

Betäubt die Nerven, wirkt entspannend 
und anregend, wenn es nachlässt will man 
mehr, macht süchtig.

Entsteht bei der Verbrennung von Tabak, 
gelangt ins Blut, verhindert Sauerstoff-
transport und sorgt für Kreislaufprobleme.

Nikotin

Kohlenmonoxid (CO-Gas)

Teer (Kondensat)
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Arbeitsblatt Nr. 4: Nichtrauchen und Geld

Nichtrauchen und Geld

Für Zigaretten wird sehr viel Geld ausgegeben. Selten bleibt es bei einem gelegentlichen Konsum, und 
es werden immer mehr und mehr Zigaretten geraucht. Neben negativen Folgen für die Gesundheit, 
kostet Rauchen auch noch viel Geld.

Angenommen eine Packung Zigaretten kostet € 5,- und jemand raucht eine Packung pro Tag.

Wie viel Geld wäre das …

… in einer Woche ___________€

… in einem Monat ___________€

… in einem Jahr  ____________€

Was könntet ihr als Nichtraucher/Innen mit diesem 
Geld alles kaufen oder machen?
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KLASSENWETTBEWERB
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1.
Anmeldung 

zur Teilnahme

(durch die/den Lehrer/in)

ab Schulanfang
mehrere Klassen pro 

Lehrer/in möglich

Zur Vorbereitung mit den 
Unterrichtsmaterialien und der 

YOLO Quizz App üben!

2.
Registrierung 
der Klassen

Probequiz 
 

Möglich von 1.10 - 9.10. 2016
Jede/r, die/der sich mit eMail und 
Namen registriert, kann täglich ein 

Like abgeben und so die Klasse 
unterstützen.

Bekanntgabe der Gewinner: 
10.10. 2016

 

6.
Liken

- 11 -

Klassenquiz

? ?
Teilnahme möglich von 5.9 - 30.9. 2016
Quizspaß mit Fragen von leicht bis schwer 

rund um das Thema Nichtrauchen.
30 Sekunden Zeit, um die richtige Antwort zu finden.

5.

Kreatives Klassenfoto hochladen, das euren 
Zugang zum Thema Nichtrauchen zeigt. 

Was macht Ihr statt zu rauchen?
(Upload ist jederzeit möglich, 

verpflichtend für die Teilnahme 
am Klassenwettbewerb.)

Fotoupload

4.

3.


