Portfolio „Sucht und Abhängigkeit“
Plan Nr. 8.3.1
06.02. – 17.02.2017
In diesem Portfolio steht das Thema „Sucht“ im Vordergrund. Ihr sollt herausfinden,
warum Menschen süchtig werden, welche verschiedenen Arten von Süchten es gibt
und wie man dies vermeiden kann.
In eurer Klasse hängt ein Poster, auf dem ihr sehen könnt, was von euch in diesem
Portfolio erwartet wird und wie ihr eure Ergebnisse am Ende präsentieren könnt.
Warum wird man süchtig?
EA/
PA

Suche dir einen der drei Texte aus (verschiedene Schwierigkeitsgrade).
Erkläre anschließend in eigenen Worten, wie Drogen auf den Körper wirken und warum
daraus eine Sucht entstehen kann.
Erstelle dazu entweder einen zusammenhängenden Text oder ein Fließdiagramm:
Beispiel: Einnahme von Drogen ! Wirkung auf das Gehirn ! …..
Alle Aufgaben sind bis zur kommenden Woche fertigzustellen, da sie im WeNo
Unterricht überprüft und verwendet werden.

EA

1a
1b
1c

Lies den Text „Meine Schwester Anita“
Schildere stichwortartig den Verlauf der Alkoholsucht von Anita.
Betrachte das Schaubild und beschreibe in maximal vier Sätzen den
Unterschied von Gebrauch und Missbrauch. Sei konkret bei deiner
Formulierung.

GA

2

Wählt ein Thema aus erarbeitet in 4er Gruppen ein Kurzreferat.
Folgende Fragen müssen beantwortet werden: Typen/Konsumform/Dauer der
Wirkung/Effekt auf den Körper und Geist (positiv und negativ)/Nachwirkungen
Themen sind: Alkohol, Nikotin, Cannabis, Kaufsucht, Medikamente, Bulimie,
Magersucht
Das Referat sollte nicht länger als 7 Minuten sein, aber informativ und kreativ.
Informationen findet ihr auf: www.drogen-und-du.de / kmdd.de

EA

1 Bearbeite das Arbeitsblatt "Luftbedarf bei verschiedenen Tätigkeiten".

EA

2 *Erkläre anhand des Textes auf S.271 den Unterschied zwischen einer
Lungenentzündung und der Krankheit "Asthma".
oder

EA

** Erläutere anhand einer selbst erstellten Zeichnung, warum "Asthma" zu Atemnot
führt. Als Hilfestellung können dir die Seiten 268/269 in deinem Buch dienen.

PA

3 Vergleiche deine Ergebnisse aus Aufgabe 2 mit einem Lernpartner und erstellt
gemeinsam eine Informationsbroschüre zum Thema "Asthma".

EA

1 Lies den Text über Amy Winehouse und fasse den Text zusammen.(Nicht zu knapp!

EA

2 Schaue dir auf youtube das Video „https://www.youtube.com/watch?v=9lAHad36htM
oder Amy Winehouse Drugged out of her mind on stage“ an und beschreibe die
Konsequenzen ihres massiven Drogenkonsums in Bezug auf den Handymitschnitt ihres
letzten Auftrittes. Welche Gedanken gehen dir bei diesem Anblick durch den Kopf?

