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Morgen höre ich auf! 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Fragen zum Text 

Hast du den Text verstanden? Welche Antworten stimmen hier? 

 
1. Was steht auf Platz eins der guten Vorsätze? 

a) mehr leckeres Essen 

b) mehr Bewegung 

c) mehr Zeit mit Freunden und Bekannten 
 

2. Sucht wird definiert als … 

a) ein extremes Verlangen nach etwas. 

b) die Suche nach immer neuen Genussmitteln. 
c) ein kranker Mensch. 

 

3. Suchtverhalten zeigt sich … 

a) nicht nur bei Menschen, die ihr Geld verspielen. 
b) nur bei Menschen, die regelmäßig Alkohol konsumieren. 

c) lediglich bei Menschen, die Drogen- und Tabakwaren konsumieren. 

 

4. Was passiert etlichen Personen, die eine Sucht überwunden glauben?  
a) Sie werden nie wieder süchtig. 

b) Sie suchen sich ein neues Suchtmittel. 

c) Sie fangen an zu rauchen.  
 

5. In Hinblick auf einen Entzug kann man sagen, dass … 

a) ein Entzug immer auf rationaler Ebene passiert. 

b) die Sucht denkt, der Kopf lenkt. 
c) ein Entzug meist irrational stattfindet.  

 

6. Welche Risiken bringt das Rauchen statistisch gesehen mit sich? 

a) das Risiko, schneller graue Haare zu bekommen 
b) das Risiko, Krebs zu besiegen 

c) das Risiko, früher zu sterben 
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7. Gesellschaftlich akzeptierte Genuss- und Rauschmittel sind zum Beispiel … 

a) Schokolade und Amphetamine  

b) Alkohol und Drogen 
c) Tabakwaren 

 

8. Das Ziel eines Entzugs ist … 

a) die dauerhafte Entwöhnung von einem Genussmittel. 
b) der Wunsch nach neuen Süchten. 

c) der Wunsch, sich selbst zu betrügen.  

 

 
2. Übt die Substantivierung! 

Bilde die passenden Nomen zu den Verben. 

 

Beispiel: von etw. abhängen -  Abhängigkeit 
 

1. mit etw. zusammenhängen -  ____________    

2. sich ernähren -   ____________    

3. etw. verlangen -   ____________                 
4. sich etw. angewöhnen -  ____________     

5. etw. auslösen -   ____________      

6. besessen sein -   ____________     

7. etw. verzehren -   ____________     
8. bei etw. übertreiben -  ____________                

9. entziehen -    ____________                  

10. etw. abändern -   ____________     
11. sich selbst betrügen -  ____________               

12. sich von etw. entwöhnen -  ____________              
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3. Übt die Artikel! 

Ergänze die richtigen Artikel. Achte auf den jeweiligen Kasus! 

 
_____ guten Vorsätze vieler Personen in Deutschland kreisen um _____ Themen 

Ernährung und Sport. Dabei werden auch die großen und kleinen Süchte in _____  

Fokus gerückt. Suchtmittel sind Substanzen, die abhängig machen. Es kann sich dabei 

sowohl um Rauschmittel handeln als auch um die Schokolade vor _____ Fernseher 
oder dem regelmäßigen Glas Wein nach _____ Arbeit. Auch _____ Joggingstrecke, 

die man an _____ langen Arbeitstag zurücklegt kann zur Sucht werden. _____ Entzug 

kann zu _____  Geduldsprobe werden. Um sein eigenes Verhalten zu ändern, bedarf es 

viel Geduld und Zeit.  
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