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Titel:  School-Scout  aktuell: Arbeitsblätter in Stationsform  

Alkohol unter Jugendlichen  
Konsumverhalten, Wirkung und Schäden  

Bestellnummer: 60405 

Kurzvorstellun g:  Diese fertig ausgearbeiteten Arbeitsblätter sensibilisiert Ihre 
SchülerInnen mit Konsumverhalten und Wirkung von Alkohol. 
Viele Jugendliche wissen viel zu wenig über die Wirkung und 
Gefahren von Alkohol. Dabei ist Alkohol in unserer Gesellschaft 
und auch in ihrem Alltag allgegenwärtig. 

 Warum stellt das Lernen an Stationen einen sinnvollen 
Unterrichtsverlauf dar? Die Schülerinnen und Schüler können 
den Inhalt selbständig erarbeiten und das individuelle Lerntempo 
jeweils anpassen. Dies gewährleistet die Binnendifferenzierung 
ohne gesonderte Aufgabenstellung. 

 Die Aufgaben der Arbeitsblätter fordern die Schüler zu 
eigenständigem Arbeiten und vertiefender Recherche auf. Ein 
ausführlicher Lösungsteil vervollständigt die Arbeitsblätter. 

 Inhaltsübersicht: 
 Arbeitsblatt 1: Wie wirkt Alkohol? 

 Arbeitsblatt 2: Gesundheitlichen Schäden durch Alkohol 

 Arbeitsblatt 3: Alkoholkonsum unter deutschen Jugendlichen 

 Ausführliche Lösungsansätze 
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Arbeitsblatt 1: Wie wirkt Alkohol? 

Der Konsum von Alkohol hat bestimmte Auswirkungen. Der Mensch kann die Wirkung des Alkohols 

meist nicht direkt spüren, da sich die Folgen erst einige Zeit später bemerkbar machen. Aber wie 

wirkt Alkohol eigentlich im Körper? 

 

Arbeitsauftrag:  

Lies dir den nachfolgenden Lückentext erst einmal in Ruhe durch. Fülle 
anschließend die Lücken mit den nachstehenden Wörtern  und zwar so, dass 
sie im Satzgefüge und Kontext einen Sinn ergeben. 

LÜCK EN TEX T 

Konsumenten  Schwindelgefühl  Verhaltensgrenzen  Tunnelblick  Konsequenzen  Reaktionsfähigkeit  

2,5%  Alkoholverbrauch  enthemmend  lebensbedrohlichen  Alkoholkonsum  Aggressivität  
gefährlicher  Alkoholwert  Auswirkungen 

Bereits ab einer sehr geringen Menge Alkohol kann es zu körperlichen Reaktionen beim 

_______________ kommen. Alkohol wirkt auf Menschen meist _______________ und 

steigert die Redseligkeit. Viele vergessen ihre normalen _______________, wenn sie 

alkoholische Getränke zu sich genommen haben und werden scheinbar offener und 

selbstbewusster anderen Personen gegenüber. Zudem führt _______________ zu 

Sehstörungen, verursacht _______________ und beeinträchtigt die Aufmerksamkeit des 

Menschen. Die _______________ nimmt durch hohen _______________ immer weiter ab 

und der Mensch ist nicht mehr fähig, sich normal zu bewegen und zu verhalten.  

Gleichgewichtsstörungen und der so genannte _______________ können gefährliche Folgen 

haben und machen beispielsweise das sichere Autofahren unmöglich. Weitere 

_______________ des Alkohols sind Sprachstörungen, erhöhte Risikobereits chaft und 

vermehrte _______________.  

Je mehr Alkohol sich im Blut befindet, desto größer und _______________ können die  

_______________ sein. Nach starken Koordinations - und Gleichgewichtsstörungen kann es 

zur Bewusstseinseintrübung und zu Lähmungserscheinungen kommen. Das 

Erinnerungsvermögen lässt ab _______________ Blutalkohol deutlich nach und das 

Sehvermögen geht immer weiter zurück. Ein noch höherer _______________ ka nn zu 

_______________ Zuständen führen. Der Konsument schwebt da nn in Gefahr, ins Koma zu 

fallen, das schließlich zum Tod führen kann.  
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