
Name:_____________________________     Klasse:  __7___ 

 

 

Aufgaben Ethik  17.03.2020 – 20.04.2020 
 

 

Du brauchst deinen Hefter, um folgende Aufgaben bearbeiten zu können. Einige Aufgaben 

können eingesammelt und bewertet werden. Bearbeite folgende Aufgaben schriftlich. Viel 

Erfolg und bleibe gesund.  

Frau Kunth 

 

Aufgabe Erledigt 

Warum rauchen so viele Menschen?  

Drogen und Sucht  

Drogen in der heutigen Zeit  

Rauchen – Nein, danke!  

Drogen in den Religionen  

Teste dich selbst  

 

 

 

 

 

 

Unterschrift Schüler: ________________________ 

 

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ________________________ 

 

 

 

 

 



Ich wollte ... 

Sucht und Abhängigkeit 
 

1. Warum rauchen so viele Menschen? 
 

Viele Menschen behaupten, sie würden ihre Zigarette "brauchen". Wenn man 

Jugendliche befragt, weshalb sie mit dem Rauchen angefangen haben, bekommt man 

häufig dieselben Antworten. 
   

Aufgaben:  

1. Vermute, was Jugendliche antworten, wenn sie befragt werden, weshalb sie 

rauchen bzw. weshalb sie angefangen haben zu rauchen. Schreibe in die 

Sprechblasen mögliche Gründe. 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Schreibe mindestens 5 Sätze auf, wie man ein Zigarettenangebot ablehnen 

kann. 
 

 

2. Drogen und Sucht 
 

Was weißt du über Drogen? 

 
Aufgaben: 

 

1. Definiere folgende Begriffe: Droge, Sucht, Abhängigkeit 

2. Erkläre die verschiedene Arten von „Sucht“ und benenne je ein Beispiel. 

3. Notiere, welche Drogen du kennst. 

4. Welche davon sind erlaubt (=legal) und welche sind verboten(=illegal)?  

 

 Ich habe … 



Erlaubt (legal) Verboten (illegal) 

  

  

  

  

  

 
3. Was kann passieren, wenn jemand Drogen nimmt? 

 

3. Drogen in der heutigen Zeit 
 

Berühmte Aussagen auf Zigarettenpackungen sind diese: 

 
 
 

 

 

 

 

Aufgaben: 

1. Wieso werden diese Aussagen auf die Packungen geschrieben? 

2. Diese Aufschriften auf Zigarettenpackungen  

 schrecken mich ab 

 machen mich neugierig  

 lassen mich kalt 

              weil ……………………… . (Vervollständige den Satz) 

3.  Was ist deiner Meinung nach die bestgewählte Aufschrift?  Begründe 

deine Antwort.  

 

4.  Rauchen - NEIN Danke! 
 

1. Überlege Überschriften bzw. kurze Slogans ( = Lösung, Motto, Spruch ) 

zum Nichtrauchen. 

2. Entwerfe ein Comic zum Thema "Rauchen - Nein danke!" Schreibe dazu 

passende Texte in die Sprechblasen.  

 

Rauchen kann tödlich sein  Rauchen fügt ihnen und den 

Menschen Ihrer Umgebung 

erheblichen Schaden zu 

Rauchen verursacht tödlichen 

Lungenkrebs 

Rauchen lässt ihre Haut 

früher altern  

Rauchen kann zu 

Durchblutungsstörungen führen 

und verursacht Impotenz 



5. Drogen in den Religionen 
 

Aufgabe:  

1. Fülle die Lückentexte aus 

 

 „Drogen im Islam“ 

 

Jeder __________________ Stoff ist den Muslimen _________________. Das Rauchen ist 

den Muslimen jedoch ________________________. Aber man soll sich selbst und anderen 

_________________________ zufügen. Alkohol ist im Islam strengstens 

__________________. Es gilt als „______________________________“ und wird in manchen 

islamischen Staaten mit 40-80 _____________________ bestraft. Die Einnahme von Stoffen 

wie Kokain, Heroin und Marihuana gilt als ______________ und ist verboten. 

 

Setze ein: Werk des Satans – verboten (2x)– erlaubt – keinen Schaden – Sünde – Stockschlägen - 

berauschende 

 

 „Drogen im Christentum“ 

Die _____________ sagt nichts zum Thema Rauchen, doch da Rauchen der Gesundheit des 

Körpers schadet, ____________________ sich der Mensch gegen Gott, der den Menschen 

geschaffen hat. Den Alkoholgenuss sehen die meisten Christen als recht _________________ 

an. Einige strenggläubige fordern jedoch die völlige ________________ vom Alkohol. Dies hat 

historische Gründe. Viele _______________ gingen durch den Alkohol kaputt und viele Menschen 

sind durch den Alkohol ________________ und getötet worden. Dies ist auch heute noch so. Zu 

den harten Drogen hat das Christentum eine ähnliche Einstellung wie der Islam: Drogen machen 

den menschlichen Körper kaputt und sind daher eine _________. Dennoch helfen Christen. Getan 

wird dies, weil Jesus das Gebot der _____________________ gelehrt hat.  

 

Setze ein: versündigt – verletzt – Bibel – Abstinenz – Familien – unproblematisch – Nächstenliebe 

– Sünde 

 

 

 
 

 

 



6. Teste dich selbst 
 

Aufgabe: 

1. Lies die Frage.  Kreuze dann die richtige Antwort an. 

 Wie wirkt sich ein regelmäßig erhöhter Alkoholkonsum auf den Körper 

aus? 

(a) Fast alle Organe werden geschädigt. 

(b) Nur die Leber und das Gehirn werden geschädigt. 

(c) Das hängt davon ab, wie viel der Körper vertragen kann. 

 

 Welche der aufgelisteten Folgen werden nicht zu den möglichen 

Konsequenzen des Rauchens gezählt? 

(a) Zahnausfall 

(b) Hautalterung 

(c) Kurzsichtigkeit 

(d) Impotenz 

 

 Welches Risiko ist bei der Einnahme von Designerdrogen nicht zu 

befürchten? 

 (a) Die Zusammensetzung und Dosis sind ungewiss. 

 (b) Unter Drogeneinwirkung spüren Konsumenten weder die Überhitzung     

               des Körpers noch Durst.       

 (c) Nach dem Drogenkonsum bekommt man meist Fieber und erkrankt an     

                einer Virusgrippe.   

 (d) Sie können zu Kreislaufzusammenbruch, Hirnschädigung und    

               Herzstillstand führen. 

 

2. Wie würdest du handeln? Beziehe dazu Stellung. 

Du weißt, dass sich ein Schüler aus deiner Klasse am Wochenende auf einer 

Flatrate-Party stark betrunken hat. Freunde erzählen, dass so etwas bei ihm oft 

passiert. 

 
 

 

 


