
 

 
 

EXAMEN DE ALEMÁN/EXAMEN D’ALEMANY 
 
RAUCHEN 

 

1 Die meisten Raucher erinnern sich an ihre erste Zigarette: im Wald, im Keller, auf einer 

Party  oder gar auf dem Schulklo. Wahrscheinlich geschah es heimlich, weil es verboten war 

und weil sie noch zu jung waren. Die erste Zigarette hat sicher nicht geschmeckt. 

5 Und den meisten ist es auch richtig schlecht gegangen. Denn der Körper hat eben noch 

richtig reagiert. Wenn sie sich ans Rauchen gewöhnt haben, behaupten viele Raucher, dass 

Ihnen die Zigarette ( und vor allem ,,die eigene Marke”) schmeckt. Der Körper reagiert 

natürlich immer noch. Nur anders. 

und...warum rauchen Menschen?. 

10 Wenn junge Menschen mit dem Rauchen anfangen, haben sie viele Gründe: Rauchen ist 

etwas, das die Grossen tun. Und schliesslich will man nicht immer Kind sein. Das Vorbild der 

Eltern ist auch sehr wichtig für die Kinder. Viele Kinder imitieren das Verhalten der 

Erwachsenen. In dieser Experimentierphase   rauchen die Kinder Bleistifte beim Spielen. 

15 Die erste richtige Zigarette  probieren Jugendliche  meistens mit zehn, elf oder zwölf Jahren 

im Kreis der Spielkameraden. Später kommt die Anfangsphase. Die meisten verlassen das 

Rauchen, aber andere rauchen weiter. 

Die Entscheidung, ob jemand Raucher wird oder Nichtraucher bleibt, fällt im Alter von 14 bis 

16 Jahren. Ab diesem Alter bekommen die Jungen immer  

20 häufiger neue Gelegenheiten zu rauchen. z.B Familie ältere Bekannte oder Arbeitskollegen. 

Auch beim Flirt kaufen die Jungen Zigaretten. Zigaretten sind ideal, um mit jemandem ins 

Gespräch zu kommen. So gelangen viele Jugendliche  zum Zigarettenkonsum. Schliesslich 

kommt die Stabilisierungsphase, in der die Wirkung des Nikotins  wichtig wird. Am Anfang 

erklären viele Raucher, sie  

25 könnten  jederzeit mit dem Rauchen aufhören, sie wollten aber nicht. Sie werden mehr oder 

weniger abhängig. Die Realität: es ist sehr schwer, mit dem Rauchen wieder aufzuhören. 



 
 
I Beantworten Sie bitte folgende Fragen (1,5 puntos por respuesta correcta): Total 3 puntos 
1. Was ist das Thema von diesem Bericht? 
 
2. Warum rauchen  Menschen/ Jungen?. Welche Gründe haben sie?  
 
II Richtig oder falsch? (0,5 puntos por respuesta correcta): Total 2 puntos 
1. Viele Kinder rauchen, weil sie ihre Eltern imitieren.  R/F 
2. Die erste Zigarette ist immer die beste.                        R/F 
3. Die Wirkung des Nikotins ist am Anfang des Rauchens sehr wichtig. R/F 
4. Es ist relativ leicht, mit dem  Rauchen aufzuhören.     R/F 
 
 
III Welche Wörter haben in diesem Text die Bedeutung 

(1 punto por palabra correcta): Total 3 puntos 
1. Wahrscheinlich geschah es heimlich 
2. das Rauchen verlassen 
3. sie werden abhängig 
 

IV  Wählen Sie den passenden Ausdrück zu diesem Text 
(0,5  puntos por expresión correcta): Total 2 puntos. 
1. Was bedeutet der Ausdrück ,, im Kreis der Spielkameraden’’?. 
- Die Kameraden  sitzen  im Kreis. 
- Die Kameraden  spielen  und sitzen zusammen. 
- Sie sind Freunde und machen vieles zusammen.  
 
2. Welche Bedeutung hat im Text der  Ausdrück ,, Und den meisten ist es auch richtig 
schlecht gegangen’’?. 
 
- Sie sind richtig ausgegangen. 
- sie bekamen einen Scwindel. 
- Sie gingen richtig zu den anderen. 
 
3. Wie geht es nach dem Text weiter?:,,Die Entscheidung, ob jemand Raucher wird oder 
Nichtraucher bleibt, fällt im Alter von 14 bis 16 Jahren’’. 
-Danach werden sie sofort Raucher oder Nichtraucher. 
- Danach kommen sie allmählich im Kontakt mit Leuten, die ihnen Zigaretten anbieten. 
- Danach beginnen sie wieder zu rauchen. 
 
4- Wie geht es nach dem Text weiter?:,, Auch beim Flirt kaufen die Jungen Zigaretten’’. 

  - so trauen sie sich, mit anderen Mädchen bzw. Jungen zu sprechen.  
- weil das Vorbild der Eltern wichtig für die Kinder ist. 

  - und da wird es  sehr leicht, mit dem Rauchen wieder aufzuhören. 
 
 


