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Nichtraucher dank Hypnose 

 

1. Welche Antworten stimmen? Wähle aus.  

a) Menschen, die aus einer Hypnose erwachen, erinnern sich später immer genau an das, 

was geschehen ist. 

b) Jeder Mensch kann im Alltag mal in eine Art Trancezustand verfallen. 

c) Jochen hat sich wegen eines drohenden Herzinfarkts für die Hypnosetherapie 

entschieden. 

d) In Jochens Hypnosetherapiegruppe wurde der Wunsch, nicht mehr rauchen zu wollen, 

ständig wiederholt. 

e) Nikotin ist ein natürlicher Stoff, den ein Körper braucht. 

f) Die Hypnosetherapie ist keine in Deutschland wissenschaftlich anerkannte 

Behandlungsmethode. 

g) Jochen hat die Hypnosetherapie gemacht, weil er den starken Willen hatte, nicht mehr 

rauchen zu wollen. 

h) Die Hypnosetherapie ist die Methode, durch die sich 80 Prozent der in Deutschland 

lebenden Raucher das Rauchen abgewöhnen. 

 

2. Welches Präfix gehört zu welchem Verb? Setze die trennbaren Verben ein.   

 

kommen – schalten – hören – gewöhnen – wenden – fassen – hoch – aus – auf – an – ab – 

ab 

 

Felix traf einen früheren Mitschüler, der ihn immer gehänselt hatte. Bei der Begegnung 

_____________ bei ihm ganz viele Erinnerungen _____________.  

 

Manche Menschen handeln ganz unbewusst. Sie _____________ ihr kognitives Denken 

in bestimmten Situationen _____________. 

 

Bei einer Hypnosetherapie setzen Therapeuten meist ihre Stimme ein. Sie 

_____________ den Patienten nicht mit ihren Händen _____________. 

 

Sarah hat mir gestern erzählt, dass sie wieder mit dem Rauchen angefangen hat. Sie hat es 

nie geschafft, _____________zu_____________. 

 

Manche Menschen kann man nicht mit der Kneifzange anfassen. Sogar gute Freunde 

_____________ sich dann von ihnen _____________. 

 

Akupunktur, Nikotinpflaster und andere Methoden: Jan hat schon viel probiert, um sich das 

Rauchen _____________zu_____________. 
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3. Ordne den passenden Begriff dem Bild zu.  

 

Die Hypnose – Der Blackout – Die Trance – Der Hokuspokus – Die Kneifzange – Das Laster 
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