
 

 

s-Laute 

Aufgabe: Setze den passenden s-Laut in die jeweiligen Lücken ein! 

 

Da____ (1) schwierige Thema der Zigaretten 
 

Nach Jahren der positiven Proklamation von Zigaretten zeigen verschiedenste 
Studien, unter anderem der Weltgesundheitsorganisation, da____ (2) dieses 
Suchtmittel eines der wichtigsten Risikofaktoren für Erkrankungen und einen 
vorzeitigen Tod in Europa ist. Nachdem da____ (3) bekannt wurde, musste 
natürlich sofort aus politischer Sicht etwas unternommen werden. Um uns zu 
signalisieren, dass Rauchen ungesund ist, führte die EU, somit die höch____ 
(4)te Ebene innerhalb Europas, verschärfte Tabakrichtlinien ein. Alle Raucher 
im Raum, aber auch die Nicht-Raucher kennen sicherlich die sogenannten 
"Schockbilder" auf den Zigarettenpackungen. Diese sollen die Bevölkerung 
vorwarnen, welche Erkrankungen sie später erleiden könnten. Diese 
fantastische Idee wurde von Australien übernommen. Angesichts der Tatsache, 
da____ (5) dort die Bilder einen positiven Effekt erzielt haben, überlegte die EU 
nicht lange und übernahm da____ (6) Projekt. Neben den "Schockbildern" 
wurde auch eine massive Kampagne gegen da____ (7) Rauchen im öffentlichen 
Raum gestartet. Die Begründung lag darin, da____ (8) Nichtraucher auch 
geschützt werden müssen. Hier hören die Ma____ (9)nahmen jedoch noch 
nicht auf. 
 
Die älteren Teilnehmer können sich sicher noch an ihre Jugend erinnern, in 
welcher es teilweise mit dreizehn schon das erste Bier gab. Zum damaligen 
Zeitpunkt war es völlig normal, dass Jugendliche Alkohol konsumiert haben. 
Heute jedoch schreitet ein weiteres Mal der Staat ein. Nach Jahren von 
Zeitungsartikeln der "Alkoholleichen" bzw. des "Komatrinkens" mu____ (10)te 
etwas unternommen werden. Was war die Folge: Es wurden Gesetze erla____ 
(11)en. Natürlich haben sich auch in diesem Fall die furchteinflö____ (12)enden 
Zahlen vermeidlich verbessert. 
 
Will der Staat wirklich unsere Gesundheit fördern? Will der Staat uns von 
Alkohol und Zigaretten abhalten? Will der Staat uns unterstützen, um von 
Suchtmitteln wegzukommen? Oder will der Staat eher ausdrücken, dass er alles 
getan hat, um die Situation zu verbe____ (13)ern und dass wir am Ende doch 
wieder selbst schuld sind? 
 
Ich nehme an, da____ (14) jeder von uns gerne eigene Entscheidungen trifft. 
Besonders wenn es dabei um die eigene Gesundheit geht. Möglicherwei____ 



 

 

(15)e helfen die Maßnahmen der Politik, um das Rauchen bzw. den 
Alkoholkon____ (16)um einzudämmen, jedoch wird hier ein wichtiger Aspekt 
völlig vergessen: Wir leben in einer Demokratie! In einer Demokratie dürfen wir 
mitbestimmen. In einer Demokratie dürfen wir nicht beeinflu____ (17)t 
werden. Durch die getroffenen Maßnahmen der Politik werden wir genau in 
diesen Rechten eingeschränkt. Und alles nur um in Europa bzw. in der ganzen 
Welt nicht als Staat mit den meisten Süchtigen abgestempelt zu werden. 
 
Doch schrecken die Gesetze den süchtigen Raucher bzw. Alkoholiker vom 
Konsum ab? In gewissen Fällen haben die Schockbilder bzw. Verbote sicherlich 
einen Erfolg erzielt. Nur hat sich die ge____ (18)amte Situation in meinen 
Augen nicht sonderlich verbessert. Seit kurzem dürfen Raucher nicht mehr in 
den Lokalen rauchen. Da____ (19) hält sie nicht vom Konsum ab, denn sie 
stehen nun vor den Lokalen, selbst wenn die Temperatur drau____ (20)en 
unter der Null-Grad-Grenze liegt. Die Politik hat versucht, ihren Beitrag zu 
lei____ (21)ten und unsere Gesundheit zu verbessern. 
 
Die Balance zwischen Einschreiten und Vorsorgen ist sehr schwierig zu 
erreichen. Wie bereits erwähnt, können Gesetze bis zu einem gewi____ (22)en 
Grad helfen. Jedoch sind die Au____ (23)wirkungen zum Gro____ (24)teil sehr 
mild. Die Tabakindustrie als auch die Alkoholhersteller sollten meiner Meinung 
nach die Produktion senken, um den Überkonsum in erster Linie zu stoppen. 
Ein weiterer Schritt wäre, die Prei____ (25)e für diese Produkte in die Höhe zu 
treiben, um Käufer zum Umdenken zu bewegen, ohne sie dabei zu 
manipulieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

s-Laute (Lösung) 

Aufgabe: Setze den passenden s-Laut in die jeweiligen Lücken ein! 
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