
WPU Jahrgang 7a/b Wirtschaft/Politik – Frau Meyer

Lieber WPU Wirtschaft/Politik Jahrgang 7,

ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Hoffentlich hattet ihr die Möglichkeit, 

vor den Osterferien bereits einige Aufgaben, die auf der Homepage sichtbar 

waren, zu bearbeiten, so dass wir daran jetzt anknüpfen können!

Bitte bearbeitet in dieser Woche die unteren Aufgaben! Es ist auch ein kleines

Experiment dabei:-)

Thema Sucht

Was ist Sucht?

Sucht ist eine krankhafte und zwanghafte Abhängigkeit von Stoffen, Dingen 

und Verhaltensweisen.

Bei dem Konsum dieser Dinge geht jegliche Kontrolle verloren.

Für Süchtige (die Personen, die von etwas abhängig sind) gibt es legale 

Drogen (z.B. Alkohol, Nikotin, Medikamente) und illegale Drogen (z.B. 

Cannabis,Heroin, Ecstasy....) 

Menschen nehmen diese Dinge zu sich, obwohl sie wissen, dass sie 

ungesund sind. Stoffgebundene Süchte führen zu körperlichen 

Abhängigkeiten.

Es wird zwischen stoffgebundenen (Alkohol....) und stoffungebundenen 

Süchten (Spielsucht, Kaufsucht, Chatten, Computer spielen...)unterschieden.

Suchtkranke haben ein erhöhtes Verlangen zur Wiederholung einer 

Verhaltensweise. Die Wiederholung bzw. Angewohnheit erhöht sich immer 

weiter und wird zu einer Abhängigkeit.



Im Folgenden ein kleiner Versuch für dich selbst:

Kreuze in der Tabelle an, wie häufig du die unten aufgeführten Dinge machst 

oder zu dir nimmst:

Nie/ selten 1-2x 
pro Woche

4-6x 
pro Woche

        jeden
Tag

Telefonieren/Handy

Süßigkeiten/Chips/
Schokolade

Medikamente/Tabletten

Alkohol/Schnaps/Bier/ 
Alkopops

Energy Drinks

Cola/Kaffee/
Schwarzen Tee

Zigaretten

Buch/Zeitung lesen

PC Spiele/ Xbox etc.

Diätprodukte

Sport treiben

Online-Spiele

Obst/Gemüse

Drogen

Fernsehen /DVD

Musik hören

Im Internet surfen / 
Chatten

Was für Gefühle lösen die Dinge bei dir aus, die du häufig zu dir nimmst bzw. 

die du häufig ausführst?



Wähle aus den oben genannten Verhaltensweisen/ Gewohnheiten (siehe 

Tabelle) eine Sache aus, auf die du für einen bestimmten Zeitraum 

verzichtest. Lege selbst fest, wie lange das Experiment dauern soll. Mit 

deiner Unterschrift unter dem Vertrag beginnt dein Experiment.

Vertrag

Ich (Name)_____________________________________

verpflichte mich _________ Stunden/ ____________ Tage in der Zeit 

vom ___________ (Datum), _________________ (Uhrzeit) bis

zum ___________ ( Datum), ________________ ( Uhrzeit) auf 

__________________________________________ zu verzichten.

Datum und Unterschrift ____________________________________

Wie hast Du dich bei und nach dem Experiment gefühlt?

Thema Alkohol

Höre dir auf youtube unter dem Link 

https://www.youtube.com/watch?v=0KO-EOD7tT8&list=RD0KO-

EOD7tT8&start_radio=1&t=234 

den Song „Alkohol“ von Herbert Grönemeyer an.

Fasse den Text mit eigenen Worten zusammen.



Notiere mit Hilfe des Songs 2-3 Auswirkungen, die Alkohol auf den 

menschlichen Körper hat.

•

•

•

Warum trinken Menschen Alkohol? Nenne 2 Gründe.

•

•

• Welche Hilfen gibt es für alkoholkranke Menschen? Nenne 2-3 Hilfen.

•

•

Ab welchem Alter dürfen Kinder/ Jugendliche in Deutschland Alkohol trinken 

und welchen?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Passt auf euch auf und bleibt gesund! Bei Fragen meldet euch gerne 

per Email unter lavi2002@web.de. Bitte gebt bis zum Ende dieser Woche 

(25.4.2020) Rückmeldung, ob ihr die Aufgaben bearbeitet habt.

Liebe Grüße   Frau Meyer

mailto:lavi2002@web.de



