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EU-Drogenbericht: Erfolg im Kampf gegen Heroin und HIV 

 

Aufgaben zum Text  

 

1. Was steht im Text? 

Führt die Sätze richtig weiter. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig 

sein. 

 

1. In der Schweiz … 

a) entstand die Idee für sichere und saubere Konsumorte für Drogenabhängige. 

b) gibt es eine Drogenpolitik, die viele Länder kopiert haben. 

c) gab es in den 1990er-Jahren die meisten Menschen mit HIV in ganz Europa. 

 

2. In der EU … 

a) nahmen 2018 im Vergleich zu früher weniger Menschen Heroin. 

b) wird man wegen Drogenkonsums nicht bei der Polizei angezeigt. 

c) gibt es bereits 24 sichere Konsumorte für Drogenabhängige. 

 

3. In den USA … 

a) sind die Regeln für den Gebrauch von Opioiden als Schmerzmittel lockerer als in 

Europa. 

b) ist Heroin kein Problem. 

c) sind 2017 zehnmal mehr Menschen an einer Opioid-Überdosis gestorben als im 

Jahr zuvor. 

 

 

2. Welche Wörter passen? 

Setzt die richtigen Wörter in die passenden Lücken ein. 

 

Drogen sind sehr gefährlich. Viele Menschen sterben jedes Jahr an einer 

_____________ (1). Beim _____________ (2) von Drogen kann man sich auch mit 

_____________ (3) anstecken, wenn man zum Beispiel schmutzige Spritzen benutzt. 

Auch ein Missbrauch von medizinischen _____________ (4) ist gefährlich. Legale 

Opioide wie Fentanyl und Oxycodon führen in den USA zu zahlreichen 

_____________ (5). 

 

a) HIV b) Konsum c) Schmerzmitteln 

d) Überdosis e) Todesfällen  
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3. Übt die Konjunktionen! 

Setzt die passenden Konjunktionen in die Lücken ein.  

 

1. Der Heroinkonsum ist in Europa zwar zurückgegangen, ___________ die 

Todesfälle durch eine Überdosis haben zugenommen. 

2. Die Situation der Drogenabhängigen konnte in Europa nicht verbessert werden, 

___________ sie entkriminalisiert wurden.  

3. Nicht nur illegale Drogen, ___________ auch Schmerzmittel können süchtig 

machen.  

4. Die Polizei will die Kontrollen an den Grenzen verbessern und dafür sorgen, 

___________ weniger Drogen ins Land kommen.  

5. Der Bürgermeister erlaubt, dass ein Café in der Stadt ein sicherer Drogenkonsumort 

wird, ___________ er möchte den Drogenabhängigen helfen.  

6. Die Zahl der Drogenabhängigen, die sich mit HIV anstecken ist zurückgegangen, 

___________ sich die Hygiene verbessert hat.  

 

 

a) ohne dass b) denn c) dass  

d) aber e) sondern f) weil  
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