
Was ist deiner Meinung nach  
ab welchem Alter erlaubt?

Trage hier das Alter ein.
Das sind die gesetzlichen  
Bestimmungen. 

Bier

Wasser

Wein

Apfelwein

Alkoholfreies Bier (< 1 Vol.-%)

Bier-Mixgetränke

Cola

Apfelsaft

Mon Chéri

Schnaps oder Wodka

Bacardi-Rum

Stimmt das? Trage hier deine Meinung ein.
Das sind die gesetzlichen  
Bestimmungen.

Wenn die Eltern dabei sind, dürfen auch  
Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren in 
Gaststätten Bier trinken.

Wenn die Eltern dabei sind, dürfen auch 
Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren in 
Gaststätten Rum-Cola trinken.

In jeder Gaststätte muss es mindestens 
ein alkoholfreies Getränk geben, das nicht 
teurer ist als das billigste alkoholische 
Getränk (bezogen auf einen Liter).

Was ist eigentlich erlaubt?
Arbeitsblatt 1.1



Apfelsaftgesetz
Arbeitsblatt 1.2

Getränk
Menge  
(aus der Getränkekarte ablesen)

Preis  
(aus der Getränkekarte ablesen)

Dann kostet 1 Liter …
(ausrechnen)

Getränke mit Alkohol

Bier

Radler/Alster

Wein

Sekt

Getränke ohne Alkohol

Cola

Zitronenlimonade

Mineralwasser

Apfelsaft

Orangensaft

Apfelsaftschorle

Platz für weitere Getränke, die besonders günstig sind:

ERGEBNIS: Die Gaststätte      [   ] hält sich an das Gesetz      [   ] hält sich nicht an das Gesetz

Im Gaststättengesetz steht, dass jede Gaststätte ein alkoholfreies Getränk anbieten muss, das nicht teurer ist als das billigste alko- 
holische Getränk (jeweils Preis pro Liter). Mit diesem Blatt kannst du überprüfen, ob sich Gaststätten an dieses Gesetz halten.

Aufgabe: Trag ein, welche Gaststätte du untersucht hast. Schreib neben den Getränken die Mengenangabe und die Preise auf, die in  
der Getränkekarte stehen – die Karte hängt normalerweise am Gaststätteneingang aus. Dann musst du ausrechnen, wie viel ein Liter  
von jedem Getränk kostet. Damit kannst du dann die Preise der Getränke vergleichen und herausfinden, welches Getränk am wenigsten  
kostet. Wenn das günstigste Getränk Alkohol enthält, hält sich die Gaststätte nicht an das Gesetz.

Untersuchte Gaststätte

Name der Gaststätte

Straße/Nr.

PLZ/Ort



Werbetricks
Arbeitsblatt 2.1

Wer von uns möchte nicht aktiv, vital, froh und frei von Sorgen sein? Das zu sein und noch vieles mehr verspricht die Werbung den  
Menschen, indem sie unsere verborgenen Wünsche und Sehnsüchte berührt. Hier kannst du herausfinden, wie die Werbung vorgeht,  
und dadurch ihre Tricks besser durchschauen.

Aufgabe: Nachfolgend sind einige Tricks der Werbefachleute beschrieben. Finde für jeden Trick ein Beispiel und schreib es auf.

Erfüllte Träume

Die Werbung verspricht durch den Kauf des Produktes ...

• Entspannung wie im Urlaub         • romantische Beziehung und Liebe         • Abenteuer für starke Männer und Frauen

Das trifft für folgende Werbung zu: __________________________________________________________________________

Vergnügen haben – Freunde haben – dazugehören

Die Werbung zeigt junge Menschen, die durch das Benutzen des Produktes ...

• viel Spaß und Vergnügen haben         • ein gutes Verhältnis zu anderen Menschen haben         • Freunde haben

Die Botschaft lautet: Wenn du dieses Produkt kaufst, kannst du das gleiche Vergnügen haben, die gleichen tollen Kontakte knüpfen!

Das trifft für folgende Werbung zu: __________________________________________________________________________

Unabhängigkeit – Freiheit

Die Werbung verspricht mit dem Kauf des Produktes auch ...

• Freiheit/Unabhängigkeit         • Selbstbestimmung/Selbstbewusstsein         • Eigenständigkeit

Das trifft für folgende Werbung zu: __________________________________________________________________________

Attraktiv sein – Erfolg haben

Die Werbung verspricht: Wenn du dieses Produkt kaufst, wirst du besonders hervorstechen, zum Beispiel durch ...

• Attraktivität         • Sexappeal         • Glamour         • Individualität         • Kultiviertheit         • Lässigkeit

Das trifft für folgende Werbung zu: __________________________________________________________________________



Werbetricks
Arbeitsblatt 2.2

Empfehlung durch einen Prominenten

Die prominente Person ...

• lobt das Produkt        • benutzt das Produkt

Die Botschaft lautet: Wenn du dem Promi traust, kannst du auch dem Produkt trauen!

Das trifft für folgende Werbung zu: __________________________________________________________________________

Spitzenklasse

Die Werbung behauptet, dass dieses Produkt allen anderen Produkten überlegen ist. Die Person, die dieses Produkt kauft ...

• zeigt einen erlesenen und überlegenen Geschmack        • „blickt voll durch“        • zeigt, dass sie es sich leisten kann

Die Botschaft lautet: Wer dieses Produkt nicht kauft, ist out!

Das trifft für folgende Werbung zu: __________________________________________________________________________

Die Umweltmasche

Die angepriesenen Produkte werden häufig mit folgenden Ausdrücken bezeichnet:

• „biologisch abbaubar“        • „weniger Abfall“        • „ohne Zusatzstoffe“        • „schont die Umwelt“        • „rettet den Regenwald“

Die Botschaft lautet: Wenn du dieses Produkt kaufst, schonst du die Umwelt. Dadurch kannst du dein schlechtes Gewissen wegen der 
steigenden Umweltbelastung und deiner eigenen kleinen Umweltsünden besänftigen.

Das trifft für folgende Werbung zu: __________________________________________________________________________

Die Gesundheitsmasche

Die Produkte werden angepriesen ...

• von dynamisch „gesunden“ Menschen        • mit Worten und Bildern wie z. B. „frisch“, „rein“, „natürlich“, „mild“         
• in reiner, ursprünglicher Natur

Die Botschaft lautet: Du kannst beruhigt sein, durch das Produkt besteht keine Gefahr für die Gesundheit.

Das trifft für folgende Werbung zu: __________________________________________________________________________



Werbetricks
Arbeitsblatt 2.3

Werbebotschaften: Selbstverpflichtungen der Industrie
Alkoholwerbung enthält verschiedene Werbebotschaften. Die Werbebranche hat sich freiwillig zur Einhaltung bestimmter Regeln  
verpflichtet. Halten sich Unternehmen nicht an die Verhaltensregeln, kann der Deutsche Werberat Sanktionen verhängen.

 • Es soll z. B. nicht zu übermäßigem Konsum alkoholischer Getränke aufgefordert und ein solcher Konsum verharmlost werden. 
 • Es sollen keine trinkenden oder zum Trinken auffordernden Leistungssportler dargestellt werden. 
 • Die Werbung soll außerdem nicht den Eindruck erwecken, dass bestimmte Folgen eintreten, wenn man Alkohol trinkt, wie:

 – sexueller oder sozialer Erfolg,
 – enthemmende Wirkung,
 – Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit,
 – Bewältigung psychosozialer Konflikte,
 – Linderung von Angstzuständen.

Unzulässige Werbung könnt ihr dem Deutschen Werberat melden!
Wenn ihr auf eine Werbung gestoßen seid, die eurer Meinung nach nicht erlaubt ist, könnt ihr euch beim Deutschen Werberat beschweren.  
Eure Beschwerde wird dann geprüft. Wenn die Werbung tatsächlich gegen die Selbstverpflichtung der Werbeindustrie verstößt, fordert der 
Werberat die betreffende Firma auf, diese Werbung zu ändern oder einzustellen.

Das Formular und die Anleitung für eine Beschwerde findet ihr im Internet unter: http://werberat.de/content/Anleitung.php

In Bezug auf Kinder und Jugendliche hat der Deutsche Werberat im Jahr 2009 die folgenden Verhaltensregeln aufgestellt:

Werbung für alkoholhaltige Getränke soll …

•  Kinder und/oder Jugendliche weder zum Trinken alkoholhaltiger Getränke auffordern noch trinkende bzw. zum Trinken  
auffordernde Kinder und/oder Jugendliche zeigen,

• nicht in Medien erfolgen, die sich mehrheitlich an Kinder und/oder Jugendliche richten,

•  keine Aussagen enthalten, in denen Kinder und/oder Jugendliche als noch nicht alt genug für den Konsum alkoholhaltiger  
Getränke angesprochen und dadurch zum Trinken provoziert werden,

• keine Personen darstellen, die aussagen, dass sie bereits als Kind oder Jugendlicher alkoholhaltige Getränke getrunken haben,

•  weder über Trikotwerbung bei Kinder- und Jugendmannschaften erfolgen noch über Werbe- und Sponsoringmaßnahmen,  
die in direktem Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen stehen.



Warum trinke ich Alkohol?
Arbeitsblatt 3

Aufgabe: Trage die drei für dich wichtigsten Gründe und Motive ein, warum du Alkohol trinkst. Überlege dir alternative  
Verhaltensweisen und Strategien, mit denen du genau diese Motive und Erwartungen erfüllen kannst, aber ganz ohne Alkohol. 

Motive / Erwartungen / Gründe für Alkoholkonsum Alternative Strategien und Möglichkeiten

Beispiel: Ich trinke Alkohol, um zu entspannen Beispiel: Ich schaue einen guten Film



Alkoholkonsum – ganz normal?
Arbeitsblatt 4

Alkohol ist in unserer Kultur weit verbreitet – wir finden ihn in Filmen, Werbespots, Musik und Literatur, aber auch in der  
Alltagssprache. Im Folgenden sind einige Sprichworte genannt, die mit Alkohol in Verbindung stehen. 

1. Stelle jeweils die positiven und negativen Folgen heraus, die mit Alkohol verknüpft werden.

2. Schreibe drei „Regeln“ auf, die besagen, wann und in welcher Menge es in Ordnung ist, Alkohol zu trinken,  
und wann bzw. wie viel nicht.  

Sprichwort Positive Folge Negative Folge

Es trinkt sich niemand weise.

Wo starker Trunk eingeht,  
geht die Scham aus.

Je mehr man getrunken hat, desto  
mehr lobt man den Wirt und sein Bier.

Die Trunkenheit vermehrt zwei  
schöne Dinge: Mut und Liebe.

Abstinenz ist für Leute, die mit dem  
Kater nicht umgehen können.

Wir trinken auf die Gesundheit anderer – 
und verderben unsere eigene.

Mit der Flasche kriegt man  
den Menschen groß und klein.

Regel 1

Regel 2

Regel 3



Wie sage ich „Nein“?
Arbeitsblatt 5

Warum eigentlich Alkohol trinken, wenn man gar nicht will? Warum noch mehr trinken, wenn man längst genug hat? Weil es die anderen  
auch tun? Um nicht aufzufallen? Weil man nicht NEIN sagen kann? Aber kann man ein ganzes Leben lang immer nur das tun, was andere  
von uns erwarten? Und ist man bei den anderen wirklich besser angesehen, wenn man immer nur JA sagt?

Aufgabe: Die folgenden Beispiele beschreiben Situationen, in denen man unter Druck gesetzt wird, Alkohol zu trinken. Überlege dir für  
jedes Beispiel eine passende Möglichkeit, den Alkohol abzulehnen. Schreibe in der letzten Zeile eine Situation aus deiner eigenen Erfah- 
rung auf, in der Druck ausgeübt wurde, Alkohol zu trinken. Überlege dir auch für diese Situation eine passende Ablehnungsstrategie.

Situation Wie kann ich in dieser Situation „Nein“ zum Alkohol sagen?

1. Situation:  
Du bist bei dir zu Hause und hast Besuch von deinen 
Freundinnen oder Freunden. Eine/-r von ihnen hat 
Wodka und Cola dabei, schenkt dir eine Mischung 
ein und sagt: „Hier, probier doch mal.“

2. Situation:  
Es ist Wochenende. Du besuchst eine Freundin oder 
einen Freund. Ihr habt sturmfrei, weil die Eltern 
heute Abend ins Kino gehen und erst gegen halb 
elf wieder nach Hause kommen. Sie haben ein Glas 
Wein getrunken. Die offene Flasche steht noch auf 
dem Wohnzimmertisch. Deine Freundin/dein Freund 
sagt: „Komm, lass uns auch mal probieren.“

3. Situation:  
Eigene Erfahrung …



Was genau passiert eigentlich mit Alkohol im Körper? Alkohol wird als Zellgift über den Blutkreislauf aufgenommen und gelangt so an  
viele innere Organe und auch das Gehirn. Überlegt euch, welche Folgen Alkohol an den jeweiligen Stellen hervorrufen könnte.

Alkohol im Körper
Arbeitsblatt 6

Gehirn

Herz

Brust

Leber

Bauchspeicheldrüse

Geschlechtsorgane

Haut

Peripheres Nervensystem

Magen/Darm

Rachen/Mundraum
79988220

79988220

7998822079988220

79988220

79988220



Alkohol im Straßenverkehr
Arbeitsblatt 7

Die Wirkungen von Alkohol erhöhen bestimmte Risiken im Straßenverkehr. Wer als Autofahrer Alkohol trinkt, erhöht das Risiko für  
Verletzungen und Unfälle, so werden unter Alkoholeinfluss deutlich mehr tödliche Unfälle verursacht. Denn Alkohol führt zu einigen  
körperlichen Veränderungen, die die Wahrnehmung und die Reaktionsfähigkeit beeinflussen.

Im linken Kasten sind Veränderungen aufgeführt, die durch Alkohol entstehen können, z. B. Selbstüberschätzung. Im rechten Kasten  
stehen Risiken, die sich daraus im Straßenverkehr ergeben können, z. B. Autorennenfahren. 

Aufgabe: Verbinde die durch Alkohol verursachten Veränderungen mit den dazugehörigen Risiken im Straßenverkehr.  
Es können mehrere Risiken mit einer Veränderung zusammenhängen bzw. umgekehrt ein Risiko durch mehrere Veränderungen beein- 
flusst werden.

Körperliche Veränderungen durch Alkoholkonsum

Einschränkungen im Rotsehen

Selbstüberschätzung

Koordinationsprobleme

Verlangsamung der Reaktionsgeschwindigkeit

Enthemmung/riskantes Fahren

Kreislaufprobleme und Gleichgewichtsstörungen

Falsche Einschätzung von Entfernungen

Tunnelblick

Risiken im Straßenverkehr

Rennenfahren mit stark überhöhter Geschwindigkeit

Fahrradfahrer fährt gegen eine Mauer

Auffahren auf ein bremsendes Fahrzeug

Zu geringer Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug

Fahrradfahrer fällt um

Übersehen eines von der Seite kommenden Fahrzeugs

Schneiden eines Autos beim Überholen


