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AB 7b 

Zum Inhalt Stellung nehmen (Tandem) 

 

Ihr versteht einen Text leichter, wenn ihr ihn genau lest und über die wichtigen Aussagen nachdenkt. 

Man kann sich so einen besseren Überblick verschaffen. Nach dem Lesen ist es wichtig, den Text zu 

bewerten und zum Inhalt Stellung zu nehmen. 

1. Den Text verstehen 

a) Lest den Text genau und bewusst.  

b) Ordnet die wichtigen Aussagen den richtigen Textstellen zu. 
 
 

1. Das Experiment wird an Schulen in 
Brandenburg seit ein paar Jahren 
durchgeführt. 
 

10. Einzelne Jugendliche  
sind nicht mehr so gut drauf. 

2. Jugendliche lernen durch Selbsterfahrung. 11. In Berlin wird vom Experiment abgeraten. 
 

3. Es kommt darauf an, wie verantwortungsvoll 
man Alkohol trinkt. 
 

12. Man soll den Alkoholkonsum hinausschieben 
und sicher nicht in der Schule trinken. 

4. Die Eltern bestimmen, wie viel ihre Kinder 
trinken dürfen. 
 

13. Niemand findet es gut, wenn andere zu viel 
trinken, trotzdem trinken alle zu viel. 

5. Die Schülerinnen und Schüler können selber 
erfahren, wie Alkohol auf sie wirkt. 
 

14. Abschreckung und Verbote bringen nichts.  
 

6. Man muss die Realitäten sehen, viele 
Jugendliche trinken schon mit 14 Jahren. 
 

15. Das Projekt ist sehr aufwendig.  

7. Die Klasse stellt Trinkregeln auf. 16. Die Jugendlichen sollen erfahren, wie Alkohol 
wirkt. 

8. Einige sind über die Resultate des 
Fragebogens sehr verwundert. 
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Zum Inhalt Stellung nehmen 

Was ist eure ganz persönliche Meinung zu diesem Projekt? Diskutiert darüber. Wenn ihr euch einigen 

könnt, so schreibt eure Stellungnahme auf und begründet sie in mindestens drei  Sätzen. Wenn ihr 

nicht einig werdet, so notiert eure verschiedenen Ansichten.  

Ihr könnt euch an den folgenden Fragen orientieren: 

Sollte das Projekt nicht an allen Schulen durchgeführt werden, wenn es tatsächlich gegen die 
Alkoholsucht hilft? Sind solche Experimente wirklich Aufgabe der Schule? Was tun, wenn 
Schülerinnen oder Schüler jünger als 16 sind? Was ist mit andern Rauschmitteln (Tabak, Haschisch, 
Tabletten etc.)? 
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Zur Aussage über einen Text sind immer verschiedene Meinungen möglich. Wenn ihr mit anderen 
darüber diskutiert, kann das richtig spannend werden. Wichtig ist dabei, dass ihr auch andere 
Meinungen gelten lässt, wenn sie begründet sind. 
 


