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Vokabeln
„Betrunkene Jugendliche immer nach Hause begleiten“

betrunken - beruset
stattdessen - i stedet for 
begleiten - at ledsage
Vollrausch, m.  ̈-e - total beruselse 
unterkühlen - at afkøle
warnen - at advare
stolpern - at snuble
lebensgefährlich, adj. - livsfarlig
Kumpel, m. - - ven
übergeben* - at kaste op
aussetzen - at standse
ersticken - at blive kvalt
abbauen - at nedbryde
Notarzt, m. -¨e - akutlæge
Betrunkene, m. -n - beruset person
Vergiftung, f. -en - forgiftning
Merkmal, n. -e - kendetegn
Schweiß, m - sved
kreideweiß, adj. - ligbleg
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Aufgabe

„Betrunkene Jugendliche immer nach Hause begleiten“

1) Lest den Artikel und stellt einander abwechselnd die Fragen

a) Welche Ratschläge gibt der Artikel? _________________________________________
________________________________________________________________________
b) Was kann passieren, wenn Betrunkene alleine nach Hause gehen?
________________________________________________________________________
c) Warum soll man betrunkene Kumpel auch in warmen Räumen nicht allein lassen?
________________________________________________________________________
d) Was hilft nicht gegen Alkohol im Blut? _______________________________________
________________________________________________________________________
e) Welche Merkmale zeigen eine Alkoholvergiftung? ______________________________
________________________________________________________________________
f) Wann soll man den Arzt rufen? _____________________________________________
________________________________________________________________________
g) Gibt es einen sicheren Test? _______________________________________________
________________________________________________________________________

2) Beantworte die untenstehenden Fragen. 
Mache eine Umfrage in deiner Klasse. 
Stelle die Fragen einigen deiner Klassenkameraden.

Fragen
a)Trinkst du Alkohol? _______________________________________________________
b) Wenn ja, warum? ________________________________________________________
c) Wenn nein, warum nicht? _________________________________________________
d) Wie oft trinkst du Alkohol? _________________________________________________
e) Mit wem trinkst du Alkohol? ________________________________________________
f) Wo trinkst du Alkohol? ____________________________________________________
g) Welchen Alkohol trinkst du? _______________________________________________
h) Was machst du, wenn ein Freund oder eine Freundin betrunken ist? _______________
________________________________________________________________________

3) Wortschatzaufgabe
Finde Wörter, die mit trinken zu tun haben.
z. B. saufen, Alkohol usw.
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