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Alkoholkonsum unter Jugendlichen 

 

Hier findest du die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Alkoholkonsum 

unter Jugendlichen“. 

 

1. Hast du dir alles gut gemerkt? Welcher Begriff gehört in die Lücke? 

Ordne zu. 

 

Emanzipation  Gruppendruck Suchtmittel 

Komatrinken Unterkühlung Alkoholvergiftung 

 

1. Ein 16-Jähriger schildert, wie er die Auswirkungen seines übermäßigen 

Alkoholkonsums empfunden hat. Wenn niemand ihm geholfen hätte, wäre er an 

__________________ gestorben. 

 

2. Michaela Göcke sagt, dass vor allem junge Männer einem __________________ 

unterliegen. Sie müssten zeigen, dass sie viel Alkohol vertragen, weil sie ansonsten als 

schwach angesehen werden.  

 

3. Vor allem an Silvester werden viele Menschen mit einer __________________ 

ins Krankenhaus eingeliefert. Sie steht nach Brandverletzungen und Unfällen jeder Art 

an dritter Stelle der Notfälle, die behandelt werden müssen. 

 

4. Vor allem unter männlichen Jugendlichen ist das _____________________ 

inzwischen weit verbreitet. Sie trinken so viel Alkohol, bis sie vollkommen bewusstlos 

werden und nicht mehr ansprechbar sind.  

 

5. Helmut Hollmann sieht eine Entwicklung sehr kritisch: dass auch immer mehr junge 

Frauen mehr Alkohol trinken, als sie vertragen. Er spricht von einer 

_______________________, die in diesem Punkt falsch ist.  

 

6. Um Jugendliche vor den schlimmen körperlichen Auswirkungen des Alkohols zu 

schützen, schlägt Ulrich Fegler vor, Werbung für alkoholische Getränke zu verbieten. 

Denn diese Getränke seien genauso ein _____________________ wie 

beispielsweise Zigaretten. 
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2. Übe umgangssprachliche Begriffe/Wendungen: Welcher Begriff gehört 

in die Lücke? Trag ein. Achte auf Groß- und Kleinschreibung. 

 

kotzen voll Kopf gut kippen klipp schlicht klar drauf 

 

Nicht nur an Silvester sieht man sie auf den Straßen: alkoholisierte Jugendliche, die  

_________ ________ ________ sind. Sie singen sehr laut, haben jede Menge 

Spaß. Eine der Schattenseiten dieses übermäßigen Alkoholkonsums ist: Ihnen wird 

meist so schlecht, dass sie ______________ müssen. Von einer möglichen 

Alkoholvergiftung mal ganz abgesehen. Manchmal sind sie dann gar nicht mehr bei 

Bewusstsein, so dass es nur hilft, ihnen kaltes Wasser über den __________ zu 

_______________. Da kann man nur __________ und __________ sagen: Das 

ist ein Verständnis von jugendlicher Freiheit, das man __________ und einfach nur 

als große Dummheit bezeichnen kann.   

 

3. Übe Redepartikeln: Welche Partikel ist richtig? Wähl aus den 

vorgegebenen Partikeln aus und trag ein. Eine Partikel passt nicht. 

 

bloß  eben aber ruhig etwa 

 

1. Nach einer Party bringt Bruno seine Freundin nach Hause, weil sie so viel Alkohol 

getrunken hat, dass sie selbst nicht mehr Autofahren kann. Ihre Mutter öffnet die Tür 

und sagt: „Danke Bruno. Das ist __________ sehr nett von dir, dass du so besorgt 

bist.“ 

 

2. Er ist erst 14 Jahre alt und wird mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus 

gebracht. Seine Eltern kommen ihn besuchen und fragen den behandelnden Arzt: „Was 

sollen wir denn ____________ tun? Es ist bereits das dritte Mal, dass so etwas 

geschieht. Alle Gespräche hatten offenbar keinen Erfolg.“ 

 

3. Sie kommt nach Hause und findet jede Menge leere Alkoholflaschen neben dem 

Mülleimer. Fassungslos stellt sie ihren Freund zur Rede: „Warum hast du so viel 

getrunken?“ Er entgegnet völlig teilnahmslos: „Das ist ________ so! Ich hatte sehr viel 

Ärger heute und brauchte das!“ 

 

4. Wir treffen uns am Abend zu einer kleinen Feier. Es gibt jede Menge Bier und andere 

alkoholische Getränke. Ich stehe da mit einer Cola in der Hand. Einer der Gäste fragt 
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mich: „Willst du ________ nicht mit uns einen trinken? Du weißt schon, dass das zu 

einer Party dazugehört! Stattdessen hältst du dich an der Cola fest. Du bist wirklich eine 

Spaßbremse.“ 

 
(bwar/suc) 

 

 

 

 

 

 


