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1 Sachanalyse 
 

Bei einem täglichen Konsum von 20 Zigaretten über 20 Jahre hinweg werden über die Lunge 
insgesamt sechs Kilogramm Rauchstaub sowie eine Tasse Kondensat aufgenommen. 
Statistisch gesehen verkürzt dieses Genussverhalten die Lebensdauer um sechs Jahre. In 
Deutschland muss jährlich von 111.000 tabakbedingten, frühzeitigen Todesfällen 
ausgegangen werden, das heißt täglich sterben ca. 270 Raucher oder Raucherinnen. Die 
durch das Rauchen verursachten Kosten (Karzinome, Herzkreislauf-Erkrankungen) schätzt 
die Deutsche Gesellschaft für Nikotinforschung auf rund 80 Milliarden Euro.  

Unter Tabakrauchen wird das Inhalieren von Tabakrauch, der durch Verbrennen (Glimmen) 
tabakhaltiger Erzeugnisse entsteht, bezeichnet. 

Tabakrauch enthält chemisch gesehen insgesamt 12000 verschiedene chemische 
Verbindungen in allen drei Aggregatzuständen. Über 2000 davon sind als Giftstoffe bekannt. 
Die im Tabakrauch enthaltenen Schadstoffe lassen sich hinsichtlich ihrer Wirkung auf den 
Körper in vier Gruppen unterteilen: Bluttoxische, neurotoxische, karzinogene und reizende 
Substanzen. 

 

Bluttoxische Substanzen 
  

Hierzu zählt in erster Linie das Kohlenstoffmonoxid (CO), das bei einer unvollständigen 
Verbrennung des Tabaks entsteht. Es bindet sich beim Inhalieren irreversibel an den 
Blutfarbstoff Hämoglobin. Dadurch wird die Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff aufzunehmen 
und im Körper weiterzutransportieren, beeinträchtigt. Bei Rauchern kann dies zu einer 
verringerten Fitness führen. Ihnen geht dann sprichwörtlich eher „die Puste aus“ oder „bleibt 
die Luft weg“. 

 

Neurotoxische Substanzen 
 

Nikotin stellt den eigentlich wirksamen, psychoaktiven Bestandteil der Zigarette dar. Hierbei 
handelt es sich um eine farblose ölige Flüssigkeit. Chemisch gesehen ist Nikotin ein Alkaloid 
und gehört zu den Gruppen der narkotisch wirkenden Drogen und Nervengifte. Bereits 50 
mg des Nervengiftes reichen aus, um einen erwachsenen Menschen zu töten – dies 
entspricht ungefähr der Menge, die ein Gewohnheitsraucher über den Tag verteilt zu sich 
nimmt. Allerdings wird beim Rauchen  nicht das gesamte Nikotin vom Körper resorbiert. Die 
Menge des aufgenommen Nikotins hängt dabei von mehreren Faktoren, wie z.B. der 
Methode des Tabakrauchens, der Inhalationstiefe und –dauer sowie der Stummellänge, etc 
ab. 

Beim Rauchen gelangen etwa 5% der gesamten Nikotinmenge über die Schleimhäute und 
95% über die Lunge in den Blutkreislauf. Dort sorgt das Nikotin anfänglich unter anderem für 



 3

eine messbare Verlangsamung des Pulses mit Blutdruckabfall und anschließend für eine 
Erhöhung der Pulsfrequenz.  

 

Karzinogene Stoffe 
 

Tabakrauch enthält eine Fülle karzinogener Substanzen, die von toxischen Schwermetallen 
wie Cadmium, Benzol, Benzypren bis hin zum Teer reichen. Auch Spuren radioaktiver 
Schwermetalle wie Polonium oder des Gases Radon lassen sich im Rauch nachweisen. 

 

Reizende Substanzen 
 

Teer und Kondensat haben eine reizende Wirkung auf den Körper. Sie bewirken eine 
Verlangsamung des Selbstreinigungsmechanismus der Bronchien, woraus sich bei 
regelmäßiger Teer- und Kondensatzufuhr eine chronische Bronchitis (Raucherhusten) 
entwickeln kann.  

 

 
2 Didaktische Überlegungen 
 

Bedeutung des Themas für die Schüler 
 

Die Themen Sucht und Suchtprophylaxe sollten im Allgemeinen im Unterricht in einer 
Klassenstufe behandelt werden, in der die Schüler davon noch nicht unmittelbar selbst 
betroffen sind. Es empfiehlt sich das Thema Sucht  fächerübergreifend zu unterrichten, um 
es möglichst verknüpft darzustellen und nicht nur auf die biologischen Aspekte zu 
reduzieren. 
 
Gerade das Rauchen als eine oft tolerierte und öffentlich ausgelebte Sucht, hat eine hohe 
Relevanz in der Gesellschaft. Während in der EU noch diskutiert wird, das Werbeverbot für 
die Tabakindustrie auch auf Verpackungen auszuweiten, ist der Nichtraucherschutz in 
Deutschland gerade in letzter Zeit verstärkt worden.  
 
In Deutschland rauchen drei von 10 Erwachsenen, d.h. die Schüler sind in ihrem Umfeld mit 
sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits mit rauchenden Erwachsenen konfrontiert worden 
bzw. sind im familiären Umfeld von Rauchern umgeben. 
 
Problematisch ist die statistisch messbare Entwicklung des Einstiegsalters, welches immer 
mehr sinkt. 15,4% der Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren rauchen regelmäßig. Die 
Kinder greifen immer früher zur Zigarette und entwickeln möglicherweise schädliches 
Suchtverhalten. Hier soll der Kontakt mit den Suchtmitteln im Unterricht präventiv wirken. 
 
Indem man den Schülern nun die schädlichen Auswirkungen auf den Körper vor Augen führt, 
versucht man die Schüler dazu in die Lage zu versetzen, zu erkennen, welche 
Konsequenzen der Konsum mit sich bringt. Sie sollen für die Gesunderhaltung ihres Körpers 
sensibilisiert werden, damit sie zu ihrem eigenen Schutz erst gar nicht zur Zigarette greifen. 
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Durch die Darstellung, wie viel Nikotin schon mit einer einzigen Zigarette aufgenommen wird 
soll den Schülern bewusst werden, dass sich durch diese Belastung in einigen Jahren 
beispielsweise Lungenkrebs entwickeln kann. 
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Bezug zum Bildungsplan: 
 

Im Bildungsplan wird schon in den einleitenden Ausführungen zum Fächerverbund NWA 
deutlich, dass die Schüler nach ihrem Abschluss dazu in der Lager sein sollen, „an der 
Kommunikation über technische und gesellschaftliche Innovationen teilzunehmen, 
Argumente auf ihren sachlichen und ideologischen Anteil zu prüfen und Entscheidungen 
sachgerecht, selbstbestimmt und in ethischer Verantwortung zu treffen“. 

Konkreter wird lässt sich das Thema „Rauchen“ in Verbindung mit Suchtprävention dem 
Kompetenzbereich Den eigenen Körper verstehen zuordnen: 

„Das Wahrnehmen-Können des eigenen Körpers in seiner Gesamtheit, seinen Gefühlen und 
seiner Sexualität bildet die Grundlage für eine aufgeklärte und gesunde Lebensführung.“ 

Bei der Durchführung der vorgeschlagenen Versuche können die Schüler ihre Kompetenzen 
vor allem im Bereich der fachgemäßen Denk- und Arbeitsweisen erweitern. Da es sich bei 
den dargestellten Versuchen um Demonstrationsversuche handelt, werden vor allem die 
Fähigkeiten der Schüler zu beobachten, beschreiben und auszuwerten unter Zuhilfenahme 
von Tabellen und Graphiken, erweitert. 
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3 Versuche zum Rauchen 
 
Versuch 1: Nachweis verschiedener Inhaltsstoffe in der Zigarette 
 
Material: 
Waschflasche oder Erlenmeyerkolben mit Stopfen, 
Zigarette, Kalkwasser, Salz,  Watte, Feuerzeug, 
Wasserstrahlpumpe oder Handpumpe, 
Glasröhrchen, Gummischlauchstücke, evtl. Stativ. 

 
Durchführung: 
Mit Hilfe der Gummischläuche werden die Zigarette 
und die Pumpe an der Waschflasche befestigt 
(siehe Abb.), sodass die Verbindungen luftdicht 
sind. Zwischen Zigarette und Kalkwasser wir ein 
Glasröhrchen mit Watte und etwas Salz eingebaut. 
Anschließend wird Kalkwasser in die Waschflasche 
eingefüllt. Mit Hilfe einer Muffe und einer Klemme 
kann die Apparatur an einem Stativ befestigt 
werden. 

Nun wird die Zigarette entzündet. Durch die Pumpe 
wird in der Waschflasche bzw. ein Unterdruck 
erzeugt, der den entstehenden Rauch der 
brennenden Zigarette durch das Kalkwasser zieht. 
Der Versuch sollte so lange durchgeführt werden, 
bis die Zigarette vollständig verbrannt ist. Die 
Schüler notieren ihre Beobachtungen. 

 

Ergebnis:  
- Watte und Salz verfärben sich bräunlich 
- Das Salz kann anschließend in Wasser gelöst und somit sichtbar gemacht werden 
- Kalkwasser verfärbt sich trüb aufgrund des CO2 
- An den Glaswänden und auf der Wasseroberfläche setzt sich ein dunkler Film ab 

(Teer) 

 
 
Einsatz im Unterricht: 
 
Der Versuch kann eingesetzt werden um zu verdeutlichen, welche Menge an Schadstoffen 
bereits beim Rauchen einer Zigarette in der Lunge und den Atemwegen verbleiben. 
Während der Durchführung sollte darauf geachtet werden, dass die Zigarette nicht zu schnell 
abgebrannt wird, da sonst zu viele Rauchbestandteile durch die Pumpe in die Umgebung 
gelangen und sich nicht in der Waschflasche absetzen können (auch ein Raucher raucht 
seine Zigarette nicht in einer Minute). Berücksichtigt man, dass etwa 95 % der Inhaltsstoffe 
des Zigarettenrauches in der Lunge verbleiben, so stellen die Stoffe, die in der Waschflasche 
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verbleiben, ohnehin nur einen Teil der Rauchinhaltsstoffe dar. Für 
Schüler ist die Menge an „Dreck“, der aufgefangen werden kann, 
jedoch verblüffend genug. Nachdem sich der Rauch in der Flasche 
gesetzt hat, kann man die Schüler an der geöffneten Flasche 
riechen lassen, um den Effekt zu verstärken.  

 

Im Anschluss an den Versuch können die Hauptbestandteile des 
Zigarettenrauches und ihre Wirkung auf den menschlichen Körper 
besprochen werden (Nikotin, Teer).  

 
 
 
 
Versuch 2: Säurenachweis im Zigarettenrauch 
 
Material: 
Gaswaschflasche oder Reagenzglas, Wasserstrahlpumpe, Gummischlauch/ Klebeband, 
Phenolphthalein, Salmiakgeist (25% Ammoniaklösung), Zigarette 

 
Durchführung: 
In der Waschflasche wird mit Wasser verdünnte 
Ammoniaklösung mit einigen Tropfen Phenolphthalein 
zur Rotfärbung versetzt. An dem langen, in das Wasser 
reichende Glasrohr wird mit Gummischlauch oder 
Klebeband eine Zigarette befestigt und das kurze 
Glasrohr anschließend mit dem Gummischlauch an die 
Wasserstrahlpumpe angeschlossen. So perlt der Rauch 
der brennenden Zigarette durch das Wasser der 
Waschflasche. 

 
 
 
Ergebnis: 
Allmählich verblasst die Rotfärbung, das Wasser wird farblos. Aus diesem Farbumschlag 
lässt sich schließen, dass sich im Salmiakgeist in der Waschflasche Säuren aus dem 
Zigarettenrauch gebildet haben.  
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4 Quellen 
 

Biologische Kurzversuche. Band 1: Humanbiologie; Allgemeine Biologie. Hrsg. von Kurt 
Freytag. Köln: Aulis 2007. 

Deutsches Krebsforschungszentrum: 
http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2009/dkfz_pm_09_31.php# 

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V: www.dhs.de  

www.rauchstoppzentrum.ch 

www.krebsinformationsdienst.de 

http://chemiedidaktik-graz.at/content/pdf/chemie_drogen_sucht.pdf 

 


