
(a) Sieh Dir die beiden Fotos links an. Was zeigen sie? Was empfin-
dest Du dabei, wenn Du an Menschen denkst, die rauchen?

(b) Die EU hat in einer Richtlinie bestimmt, dass auf Zigaretten-
schachteln Hinweise angebracht werden müssen, die vor den 
Gefahren des Rauchens warnen. Es bleibt den einzelnen Mit-
gliedstaaten überlassen, wie sie dies in ihrem Land vorschrei-
ben. Die Tabakprodukt-Richtlinie aus dem Jahr 2014 verlangt 
Folgendes:

 Jede Packung ... von Rauchtabakerzeugnissen trägt einen der 
folgenden Warnhinweise: 
„Rauchen ist tödlich – hören Sie jetzt auf.” 
oder 
„Rauchen ist tödlich.“ 
Jede Packung trägt außerdem die Informationsbotschaft: 
„Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen 
krebserregend sind.”

Diese Hinweise sind in schwarzer Schrift auf weißem Grund zu 
drucken. Die Warnhinweise müssen ergänzt werden durch eine 
dazu passende Farbfotografie. Beides zusammen muss 65 % 
der äußeren Vorder- und Rückseite der Packung einnehmen.

(c) Diese Angaben müssen auf allen Packungen von Zigaretten 
angebracht werden, die nach dem 20. Mai 2016 hergestellt 
wurden. Zigaretten, die vor diesem Datum hergestellt wurden, 
dürfen noch bis 20. Mai 2017 mit den alten Warnhinweisen 
verkauft werden. Diese mussten mindestens 30 % der Vor-
derseite und mindestens 40 % der Rückseite der Verpackung 
einnehmen.
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Warnhinweis in den 
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Kannst Du nachmessen, ob der Warnhinweis auf einer deut-
schen Zigarettenschachtel dieser Vorschrift entspricht? Ver-
schaffe Dir dafür eine leere Zigarettenpackung, deren Inhalt 
vor dem 20. Mai 2016 hergestellt worden ist.

(d) In anderen Mitgliedstaaten der EU, z. B. in den Niederlanden 
oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, 
werden solche abschreckenden Fotos auf den Zigaretten-
schachteln, wie sie künftig auch in Deutschland vorgeschrie-
ben sind, schon seit Jahren gezeigt, etwa von einer gesunden 
Lunge und einer durch Rauchen geschädigten oder von einem 
gesunden Gebiss und einem lückenhaften mit braunen Zahn-
stummeln. Hältst Du das für wirkungsvoller als die alte deut-
sche Lösung, um vom Rauchen abzuschrecken?

(e) Untersuche einmal die Wirkung von Warnungen auf Zigaretten-
schachteln. Mit dem Fragebogen, den Du erhalten hast, kannst 
Du fünf Bekannte oder Familienmitglieder befragen. Jede Ant-
wort muss anonym sein (darf also keinen Namen enthalten). 
Beachte bitte:

 • Erkläre vorher, wozu die Befragung dient.
 • Jede Person darf nur einmal befragt werden.
 • Sei höflich und bedanke Dich für die Hilfe der Befragten.
 • Befrage Menschen unterschiedlichen Alters, also nicht gera- 

   de die Klassenkameraden.

(f) Setze die Ergebnisse der Befragung in ein Schaubild um. Was 
sagt das Schaubild über das Verhalten der Menschen zum 
Rauchen aus?
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