
 
 
 

Input zur Tabakprävention 

Thema: Die Werbelügen der Tabakindustrie 

 

Zeitbedarf 30-45 Minuten 

Material Ausdruck der Tabakwerbung aus dem 20 Minuten1 (siehe unten) 

Ziel Schülerinnen und Schüler verstehen, wie sie von der Tabakwerbung 
manipuliert werden. 

 

Ablauf 
Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen eingeteilt und erhalten einen Ausdruck der an-
gehängten Tabakwerbung. Die Schüler/innen diskutieren zuerst in Kleingruppen, dann im 
Plenum.   

Die folgenden Fragen werden diskutiert: 

- Welches Versprechen gibt die ausgeteilte Werbung? 
- Kann sie dieses Versprechen halten? 
- Was bezweckt die Tabakfirma mit dieser Werbung? 
- Was sind Zusatzstoffe in der Zigarette? 
- Was bedeutet es, wenn in einer Zigarette keine Zusatzstoffe enthalten sind? 

 

 

Hintergrundinformationen für die Lehrperson 
Denn sie wussten, was sie tun: Die Zigarettenbosse verheimlichten jahrzehntelang, dass Zi-
garetten süchtig und abhängig machen - und Krebs- sowie Herzkrankheiten auslösen kön-
nen. Und das, obwohl ihre eigenen Forscher schon in den 60er- und 70er- Jahren wussten, 
wie schädlich Zigaretten sind. Diese brisanten Enthüllungen machten abgesprungene Mitar-
beitende. Mit Dokumenten belegten sie die dunklen Machenschaften und Lügen der mächti-
gen Tabakindustrie. Auch wenn die Manipulationsversuche heute nicht mehr so offensicht-
lich sind, sind sie nach wie vor vorhanden. Tabakwerbung beispielsweise ist allgegenwärtig, 
und es wird mit raffinierten Methoden versucht, neue Konsument/innen zu gewinnen. Ein 
Beispiel dafür ist die Werbung von Marlboro, welche vor einer Weile in der Gratiszeitung 20 
Minuten erschienen ist. Die Werbung verspricht, dass keine Zusatzstoffe im Tabak enthalten 
sind („0% Zusatzstoffe), der Geschmack aber trotzdem so gut ist wie bei den herkömmlichen 
Marlboro-Zigaretten (100% Geschmack). Was vielen Konsumenten nicht auffällt, ist das 
Kleingedruckte. Dort steht das Folgende: „Tabakmischung wurde ohne Zusatzstoffe behan-
delt. „Ohne Zusatzstoffe“ bedeutet nicht, dass die Zigarette weniger schädlich ist“. Die Wer-
bung versucht also etwas ganz anderes zu vermitteln, als tatsächlich der Fall ist. Die Ziga-
rette ohne Zusatzstoffe ist zudem eine Werbelüge, da nur die Tabakmischung keine Zusatz-
stoffe enthält. Die meisten Zusatzstoffe sind sowieso im Zigarettenpapier und im Filter ent-
halten. Dies ist auch bei den Zigaretten der Fall, bei denen dieses Versprechen nicht gege-
ben wird.  

                                                           
1 Die Tabakwerbung wurde so publiziert. Aus rechtlichen Gründen wurde der Markenname überschrieben.   



 
 
 

 
 
Was sind überhaupt Zusatzstoffe? 
Zusatzstoffe sind Substanzen, welche die Tabakindustrie gezielt den Tabakprodukten zufügt. 
In einer typischen Zigarettenmarke finden sich je nach Hersteller und Marke einige Dutzend 
bis mehrere hundert Zusatzstoffe. Durch sie sind Zigaretten z.B. einfacher zu rauchen (sie 
kratzen weniger im Hals) oder das Nikotin kann besser im Körper aufgenommen werden 
(das Suchtpotenzial ist also erhöht). Es liegt auf der Hand, dass der Einstieg in den Tabak-
konsum dadurch (gerade für Jugendliche) erleichtert wird. Tabakhersteller machen Zigaret-
ten durch Zusatzstoffe also attraktiver, was den Zigarettenkonsum fördert und die Wahr-
scheinlichkeit abhängig zu werden, erhöht. Dies ist die eine Problematik der Zusatzstoffe. 
Die andere besteht darin, dass Zusatzstoffe wie Aromen, Zucker, Feuchthalte- und Klebemit-
tel beim Verbrennen krebserregende Verbindungen ergeben (auch wenn Tabakfirmen be-
haupten, dies sei nicht der Fall). Angenommen, Zigaretten "ohne Zusätze" enthielten tat-
sächlich keine Zusätze, dann wären sie auch weniger gefährlich. Der entscheidende Punkt 
aber wäre dann, dass sie viel unangenehmer zu rauchen wären. Der Einstieg wäre schwe-
rer, und die Leute würden viel weniger rauchen. Dies ist von den Tabakfirmen so natürlich 
nicht gewollt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weitere Informationen: 
 

www.feel-ok.ch 

Factsheets zu Zusatzstoffen 

Interview mit M. Pötschke-Langer, Krebsforscherin 

www.at-schweiz.ch 

 

Mehr zu den Projekten der Lungenliga Solothurn: 

www.lungenliga-so.ch 

http://www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/tabak/interessante_themen/werbung_sponsoring/verkauf_foerdern/was_ist_werbung.cfm
http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/Factsheets.html
http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/zigaretten-ohne-zusatzstoffe-sind-nicht-weniger-schaedlich-a-961918.html
https://www.at-schweiz.ch/de/startseite/fakten/tabakzusatzstoffe.html
http://www.lungenliga.ch/de/lungenliga-solothurn/dienstleistungen/tabakpraevention.html


 
 
 

MARIBORA 



 
 
 

 

MARIBORA 


