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Elin und Dana  
 

Der Knüller des Tages  

Neueste Meldungen  
 

Unsere Klasse 6b Sonnenhof ist am 12. 

Mai 2022 im Dorf Zigaretten sammeln 

gegangen. Uns hat es sehr erstaunnt das so 

viele Zigarettenstümmel in unserem 

(kleinen) Dorf herumliegen und wie viele 

wir in der kurzen Zeit zusammen hatten. 

Wir haben nebst Zigaretten insgesamt 8 

Feuerzeuge und mehrere 

Zigarettenpackungen gefunden. Die 

meissten Zigaretten hatte es beim Volg, 

Fussballplatz und bei Spielplätzen. Wir 

haben uns aufgeteilt in zwei Gruppen, Jungs 

und Mädchen. Frau Schmid und Frau 

Bigger haben uns begleitet. Herlichen 

Dank, sie haben das Ganze erst möglich 

gemacht. Die eine Gruppe (Jungs) sind 

Dorf abwärts, die Gruppe Mädchen sind 

Dorf aufwärts. Es gab eine Challenge und 

zwar welche Gruppe mehr 

Zigarettenstümmel in 2 Lektionen 

zusammenbekommt.  

 

 

 

 

Bevor wir losgingen haben alle einmal 

geschätzt wir viele Pet-Flaschen (1,5L) voll 

Zigaretten wir zusammen bekommen.  

 

 

 

 

 

Letzendlich sind 5 Flaschen 

zusammengekommen.  

Zigaretten Abfüllen in Pet-Flaschen / Schulhaus 

Sonnenhof 

 

 

 

 

 
Zigarettenstummel 

 

 

 

   Das tödliche Rauchen 

Vor rund einem Monat kam eine Fachperson der Lungenliga zu uns. Sie erzählte uns sehr 

viele spannende Sachen über die Zigarette. Über die Anpflanzung, Herstellung bis zu der 

Entsorgung der Zigarette. Wir haben hier die Fakten die uns am meisten erstaunt oder 

schockiert haben aufgelistet. 

• In der Zigarette hat es Tabak. Der Tabak wird aus Tabakpflanzen, an grossen 

Feldern im Miombo-Trockenwald, angepflanzt. Das der Tabak jedoch angepflanzt 

werden kann muss zuerst alles was dort vorher natürlich gewachsen ist, mit einem 

richtig giftigen Gift abgetötet werden. Wenn alles abgestorben ist, wird die 

Tabakpflanze angebaut. Nach einiger Zeit kann die Tabakpflanze nicht mehr 

weiterwachsen, weil sie keine Nährstoffe mehr aus dem Boden bekommt und nicht 

mehr weiterwachsen kann. Jetzt stirbt also auch die Tabakpflanze ab und aus den 

riesigen Feldern wird Wüste. Weil das Gift das am Anfang gespritzt worden ist, 

kann dort nie mehr etwas wachsen. 

• Auf diesen riesig grossen Tabakfeldern müssen natürlich auch Menschen arbeiten. 

Darunter auch Kinder, die nicht zur Schule gehen können und Kinderarbeit 

machen müssen. Sobald die Menschen bei der Arbeit mit jedoch schwitzen nimmt 

die Haut das gefährliche Tabak auf so als würden die Menschen selber ganz viel 

rauchen. Viele von ihnen bekommen die grüne Krankheit und sterben dann sogar 

daran.  

• Dann werden die Tabakpflanzen vom Miombo-Trockenwald z.B. zu uns in die 

Schweiz transportiert. Dieser Transportweg benötigt sehr viel Energie. Dort wird 

die Tabakpflanze zur Zigarette verarbeitet werden kann. Zudem werden über 40 

giftige Stoffe hinzugefügt. Dann werden die Zigaretten verkauft und gekauft. 

• Viele Raucher schmeissen ihre Zigarettenstummel jedoch nicht in den Abfall wie 

es sich gehört, sondern daneben oder einfach irgendwo in die Natur. Wenn es 

regnet gelangen die gefährlichen Stoffe in das Grundwasser. Ein einziger 

Zigarettenstummel verunreinigt allein 40 Liter Wasser. Es gelangen richtig viele 

Zigarettenstummel in unser Grundwasser. Dies wiederum ist giftig wenn z.b. Kühe 

von dem Wasser trinken das ja dann Nikotin drin hat. 

• Viele Raucher bekommen Krebs oder heftigen Raucherhusten oder einen 

Schlaganfall. Dadurch erleiden manche leider auch an einem Herzinfarkt das dann 

zum Tod führt. 

Uns haben die vielen Informationen sehr schockiert und wir hoffen damit, möglichst viele 

vom Rauchen abhalten zu können. 

    

 


