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Input zur Tabakprävention 

Thema: Rauchen ist teuer 

 

Zeitbedarf 25-30 Minuten 

Material - Arbeitsblatt auf Seite 3 
- Zugang zum Internet 

Ziel Die Jugendlichen: 
- verstehen, wie teuer das Rauchen ist 
- und was sie sich ohne Rauchen alles leisten könnten.  

 

Ablauf 
Das Arbeitsblatt kann entweder in Kleingruppen oder in Einzelarbeit ausgefüllt werden. Bei 
der zweiten Frage kann als Ausgangswert der Preis für 20 Zigaretten (ein Päckchen) oder 
13.4 Zigaretten (Durchschnitt, siehe unten) verwendet werden. Rauchende Schüler/innen 
sollen ebenfalls auflisten, wie viel sie bereits selbst für das Rauchen ausgeben. Damit die 
Preise für gewisse Produkte herausgefunden werden können, benötigen die Schüler/innen 
Zugang zum Internet, via Computer oder allenfalls Handy. Im Anschluss erfolgt eine Diskus-
sion im Plenum.    

 

Hintergrundinformationen für die Lehrperson 
Geld ist für Jugendliche ein wichtiges Thema. Häufig nennen sie es als den Grund, weshalb 
sie nicht mit dem Rauchen beginnen wollen oder sogar wieder damit aufgehört haben. Mit 
diesem Input soll den Jugendlichen bewusst gemacht werden, was sie sich alles leisten 
könnten, wenn sie nicht mit dem Rauchen beginnen oder wie viel Geld sie bereits für das 
Rauchen ausgeben.  

Aktuell liegen die Durchschnittskosten für ein Päckchen Zigaretten bei Fr. 8.40. Wer pro 
Tag ein Päckchen Zigaretten raucht, gibt in einem Jahr Fr. 3‘066.- für das Rauchen aus. 
Rund drei Viertel der Rauchenden in der Schweiz rauchen täglich, ein Viertel gelegentlich. 
Täglich-Rauchende rauchen im Durchschnitt 13.4 Zigaretten pro Tag. Unter Einbezug der 
Gelegenheitsrauchenden sind es 10.6 Zigaretten pro Tag. In Abbildung 1 auf S. 2 wird der 
durchschnittliche Zigarettenkonsum der Täglich-Rauchenden nach Jahr, Alter und Ge-
schlecht aufgelistet.  

Mit dem Geld, welches für das Rauchen ausgegeben wird, könnte man sich viele andere, für 
die Gesundheit weniger schädliche Dinge, leisten. Ab und zu hört man das Argument, dass 
in der Zigarettenindustrie viele Arbeitsplätze verloren gingen, wenn weniger Personen rau-
chen würden. Wer aber sein Geld nicht für Tabakprodukte ausgibt, hat mehr Geld übrig für 
Kleidung, Essengehen etc. Es liegt nahe, dass sich durch die Verschiebung des Konsums 
auch die Arbeitsplätze verschieben.  

Rauchen ist eine Sucht. Es gibt die körperliche und auch die psychische Abhängigkeit. Die 
körperliche Abhängigkeit führt zu körperlichen Entzugssymptomen (ca. 60% der Rauchen-
den sind körperlich abhängig). Die psychische Abhängigkeit bewirkt, dass Gewohnheiten an-
geeignet werden, z.B. die Zigarette zum Kaffee oder die Zigarette bei Stress.  
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Die Abhängigkeit stellt sich bei Nikotin sehr schnell ein. Auch wenn anfänglich nur wenige 
Zigaretten geraucht werden, ändert sich dies oftmals mit zunehmendem Alter. Dies ist auch 
in Abbildung 1 ersichtlich. Auch wenn Jugendliche das Gefühl haben, sie rauchen nicht viel 
und geben aktuell auch wenig Geld dafür aus, besteht eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass 
sie in Zukunft den Konsum steigern werden. Es ist wichtig zu vermitteln, wie stark eine Sucht 
sein kann. Dies kann man z.B. an Personen sehen, die bei eisiger Kälte draussen eine Ziga-
rette rauchen, oder auch bei Frauen, die trotz Schwangerschaft weiterrauchen. Die Sucht be-
stimmt das Verhalten, nicht das Individuum selbst.   

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

Weitere Informationen: 
 

Zahlen zum Rauchen: 
www.suchtmonitoring.ch 
 

Fakten zum Tabakkonsum: 
www.feel-ok.ch 
www.at-schweiz.ch 

www.dkfz.de 

Weitere Ideen zur Unterrichtsgestaltung: 

www.lungenliga-so.ch 

Quelle: Suchtmonitoring 2016 / www.suchtmonitoring.ch 

Abbildung 1: 

http://www.suchtmonitoring.ch/de/1.html
http://www.suchtmonitoring.ch/de/1.html
http://www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/tabak/tabak.cfm
http://www.at-schweiz.ch/
http://www.at-schweiz.ch/
https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/Fakten_zum_Rauchen.html
http://www.lungenliga.ch/de/lungenliga-solothurn/dienstleistungen/tabakpraevention/angebote-fuer-schulen/unterrichtsmaterialien.html


 
 

 

Was kostet das Rauchen  

und was könntest du dir für dieses Geld leisten? 
 

Rauchst du? Dann rechne auch mal aus, wie viel Geld du selbst für das Rauchen aus-
gibst. Was könntest du dir sonst von diesem Geld leisten?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ein Zigarettenpäckchen (20 Zigaretten) kostet durchschnittlich Fr.  ___________ 

 

2. Was gibt eine Person aus, die ……………. Zigaretten pro Tag raucht: 

 

> in einer Woche Fr. ___________  
1.  

> in einem Jahr  Fr. ___________  
2.  

> in 10 Jahren Fr. ___________ 

 

 

 

3. Schreibe in den Einkaufslisten die Dinge auf, die du dir gerne vom Geld kaufen würdest, 

das Rauchende A in einer Woche und B in einem Jahr für Zigaretten durchschnittlich aus-

geben.  

Einkaufsliste A (eine Woche) Einkaufsliste B (ein Jahr) 
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4. Wie viel müsste ein Zigarettenpäckchen kosten, damit du sicher keines kaufen würdest? 

 
Fr. ___________ 
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