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Alkohol | Rausch und Risiko

Alkoholrausch und -risiko 

2 Lektionen
 

Möglicher Fächerbezug:
>	Deutsch
>	Individuum und Gemeinschaft
>	Lebenskunde
>	Mensch und Umwelt

>	Lehrvortrag
>	Lehrgespräch
>	Ampelmethode

Geeignet für:
>	Fachspezifischen Unterricht
>	Bestandteil von Projekttagen
>	Altersdurchmischtes Lernen

>	Planung

>	Rauschsituationen und Risiken

>	Phasen eines Alkoholrausches

> Risiken vermeiden oder vermindern 

> Alkohol und Strassenverkehr

> Arbeitsblatt Risiken

> Merkblatt: Die vier Phasen eines Alkoholrausches

> Arbeitsblatt Risiken vermeiden

Thema

Zeitbedarf

Fächer

Methoden

Einsatz

Material Blatt A | 2 | 2 

Blatt A | 2 | 3

Blatt A | 2 | 4

Blatt A | 2 | 5

Blatt A | 2 | 5

Blatt A | 2 | 6

Blatt A | 2 | 7

Blatt A | 2 | 8
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 | 2>	 Das Deutsche Wörterbuch umschreibt «Rausch» wie folgt: meist mit Traurigkeit 
oder Heiterkeit verbundene Benebelung der Sinne als Folge von Alkoholgenuss. 
Oder in de.wikipedia.org: «Rausch ist ein Zustand besonders intensiver oder be-
sonders abgeschwächter Erlebnisse bis hin zur Ekstase, der Apathie oder dem 
Koma.»

> Jugendliche berichten immer häufiger davon, Alkoholräusche erlebt zu haben. 
Die Risiken, die damit zusammenhängen, werden oft falsch eingeschätzt. Eben-
so bestehen Unkenntnisse bezüglich Strassenverkehrsordnung.

> Die Schülerinnen und Schüler wissen über die vier Phasen eines Alkoholrausches 
und die damit zusammenhängenden Risiken Bescheid

> Sie kennen Strategien zur Verhinderung oder Verminderung eines Rauschzu-
standes

> Sie kennen die wichtigsten Gesetze bezüglich Alkohol und Strassenverkehr

> 	Unterrichtssequenzen studieren und Input vorbereiten
>  Klassensatz Merkblatt A | 2 | 7  und Arbeitsblätter A | 2 | 6 ,  A | 2 | 8 kopieren
>  Klassensatz rote, gelbe und grüne Karten (ca. A7)  bereitstellen    

         Input                    Klassenverband

Alkohol  |  Rausch und Risiko  |  Planung

Einführung

Lernziele

Vorbereitung

Ablauf/Module

Zeit

 5’
 
 20’

 25’-30’

  5’

 25’-30’

 5’
 

Themen/Aufträge

Kurzeinführung, Thema und Lernziele transparent machen

Rauschsituationen: Erlebnisberichte und Reflexion

Risikofaktoren zusammentragen

Phasen eines Alkoholrausches

Risiko vermindernde Faktoren zusammentragen

Alkohol und Strassenverkehr

Methode/Form

Input

Lehrgespräch

Sammeln, notieren

Vortragen

Sammeln, notieren

Ampelmethode

Material/Hinweise

Blatt  A  | 2 | 3

Blatt A  | 2 | 3 u. A  | 2 | 6 

Blatt A  | 2 | 4 u. A  | 2 | 7

Blatt A  | 2 | 5 u. A  | 2 | 8

Blatt A  | 2 | 5
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1. Teil: Rauschsituationen 

2. Teil: Risiken
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Lesen Sie zuerst die unten stehenden Fragen und danach die Situationen vor, um 
anschliessend wieder auf die Fragen zurück zu kommen.

Fragen an die Schülerinnen und Schüler:
«Ich lese euch nun 6 verschiedene Situationen vor. Wer hat schon etwas Ähnliches 
erlebt oder beobachtet und wie habt ihr reagiert? Wie schwerwiegend habt ihr 
diese Situation eingeschätzt?»

Situationen:
>	«Letzthin habe ich mich an einem Fest mit jemandem unterhalten, der schon 

ziemlich getrunken hatte. Er fand sich lustig, aber ich fand es vor allem peinlich. 
Die Alkoholfahne war abstossend.»

>	 «Ich hatte an der letzten Party ziemlich viel getrunken. Am nächsten Morgen fühl-
te ich mich sehr elend und war den ganzen Tag durch für Nichts zu gebrauchen.»

>	 «Letzten Samstag wartete ich am Bahnhof auf den Zug. Da haben fünf stockbe-
soffene Jugendliche plötzlich eine Schlägerei mit drei anderen begonnen.» 

>	 «Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich mit dem Typen alles gemacht habe, 
nachdem wir beide betrunken von der Party weggegangen sind.»

>	 «Vorgestern war ich so besoffen, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, wie 
ich nach Hause gekommen bin. Meine Kumpels haben mir erzählt, dass sie mich 
abhielten, den Roller zu benutzen und mich nach Hause brachten.»

>	 «Neulich habe ich mich abends betrunken. Ich weiss nur noch, dass ich mich 
übergeben musste. Die Erinnerung ist wie gelöscht. Meine Freunde meinen, ich 
sei bewusstlos gewesen.»

Fragen an die Schülerinnen und Schüler: 
«Welche Risiken bestanden eurer Meinung nach bei den erwähnten Situationen?»
(Allenfalls die Situationen nochmals vorlesen)
Die genannten Risiken sollen an die Wandtafel oder auf eine Flipchart geschrie-
ben und möglichst alle auf das Arbeitsblatt A | 2 | 6 übertragen werden. 
Folgende Risiken sollten u.a. erwähnt sein (allenfalls ergänzen):
>	 Beziehungen aufs Spiel setzen, abstossend wirken
>	 Kater mit Kopfschmerzen, Magenproblemen usw. (schränkt ein bis drei Tage 

nach Alkoholrausch die Leistungsfähigkeit ein)
> Beschimpfungen, Beleidigungen, Gewalt und sexuellen Belästigungen ausge-

setzt sein
>	 Beeinträchtigung der Reaktion, Koordination, Aufmerksamkeit sowie des Orientie-

rungssinnes: Gefahr im Strassenverkehr, im Sport, an der Arbeit mit gefährlichen 
Werkzeugen und Maschinen usw. 

>	 Erbrechen, Koma, Atemprobleme, körperliche Schädigungen (Herzprobleme usw.)
> Tod (Atemlähmung, Herzversagen, am Erbrochenen ersticken)
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Alkohol  |  Rausch und Risiko  |  Unterrichtssequenzen

3. Teil: Phasen eines Alkoholrausches A 
| 2

 | 4

Verteilen Sie nun das Merkblatt A | 2 | 7. Vier Schülerinnen/Schüler sollen je eine 
der 4 Phasen laut und deutlich vorlesen. Die beschriebenen Phasen führen die 
Risiken nochmals deutlich vor Augen. Das Merkblatt soll aufbewahrt werden

1.	 Euphorie
 Die meisten, die einen Alkoholrausch erleben wollen, suchen diesen Zustand. 

Man beginnt sich lockerer und entspannter zu fühlen, spürt die enthemmende 
Wirkung des Alkohols und traut sich Dinge zu tun oder zu sagen, die man nor-
malerweise nicht tun oder sagen würde. Es findet bereits eine Überschätzung 
der eigenen Fähigkeiten statt. Die Wirkung des Alkohols erschwert die Kontrolle 
über den Konsum, weshalb das Verbleiben in dieser Phase oft schwierig ist.

2.	Eigentlicher Rausch
 In dieser Phase haben die Trinkenden oft ein übersteigertes Selbstwertgefühl 

und überschätzen die eigenen Fähigkeiten. Sie werden launischer, verhalten 
sich manchmal aggressiv oder ziehen sich zurück. Der Alkoholkonsum kann zu 
folgenden Konsequenzen führen: Verwirrung, Störung des Orientierungssinnes, 
unkoordinierte Handlungen, undeutliche Sprache, Anzeichen von Schläfrigkeit, 
Übelkeit, Erbrechen.

3.	 Benommenheit und Betäubtheit
 Die Sprache und Motorik ist schwer beeinträchtigt, die Reaktionsfähigkeit prak-

tisch verloren. Es besteht eine geistige Verwirrung und häufig kommt es zum 
Erbrechen. Diese Phase führt letztlich zu einem schläfrigen Zustand, welcher 
gleichzeitig der Übergang in die nächste Phase ist. Bereits hier besteht die Ge-
fahr, am Erbrochenen zu ersticken.

4.	Koma
 Die Betroffenen verlieren das Bewusstsein, die Körpertemperatur sinkt und es 

kommt zu unkontrollierten Ausscheidungen. Atemlähmung mit Todesfolge ist 
möglich.
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4.  Teil: Risiken vermeiden oder vermindern

5. Teil: Alkohol und Strassenverkehr A/5

   

*Die Arbeits- und Merkblätter aufbewahren lassen.
  Sie dienen als Grundlage und Vorbereitung für eine allfällige Prüfung.

Alkohol  |   Rausch und Risiko  |  Unterrichtssequenzen

Wie kann das Risiko, einen Rausch zu bekommen, reduziert oder vermieden wer-
den? Die genannten Risiko vermindernden Faktoren sollen an die Wandtafel oder 
auf eine Flipchart geschrieben und möglichst alle auf das *Arbeitsblatt A | 2 | 8 
übertragen werden. Folgendes sollte dabei sein oder ergänzt werden: 
Am besten ganz auf Alkohol verzichten. Wenn trotzdem getrunken wird, dann...
> …nicht auf leeren Magen trinken.
> …Durst mit nichtalkoholischen Getränken löschen.
>	 …langsam trinken.
>	 …zwischendurch vor allem Nichtalkoholisches trinken (mind. jedes zweite Getränk).
>	 …den Trinkrhythmus selbst bestimmen (keine Wettbesäufnisse).
>	 …Achtung bei Alcopops: wegen dem Zucker und der Kohlensäure geht 
 der Alkohol schneller ins Blut.
>	 …kein Verkehrsmittel lenken und nicht mit jemandem mitfahren, der 
 alkoholisiert ist.  

Ampelmethode. Teilen sie allen eine rote, gelbe und grüne Karte aus. Sie lesen 
die Aussagen vor und die Jugendlichen beziehen Stellung, in dem sie die entspre-
chende Karte hoch halten: Rot: stimme nicht zu / Gelb: weiss nicht  /  Grün: stimme zu.
Von ein/zwei Jugendlichen werden jeweils die Gründe nachgefragt.
Aussagen:
> «Wenn ich einen Kaffee trinke, bin ich danach wieder nüchtern.»
 Antwort: Nein. Der Blutalkoholgehalt baut sich pro Stunde um 0,1 bis 0,15 Promille 

ab. Diese Abbaudauer kann mit nichts verkürzt werden.
> «0,5 Promille beeinträchtigt meinen Fahrstil mit dem Roller überhaupt nicht.»
 Antwort: Nein. Das Unfallrisiko ist bei einer Alkoholblutkonzentration von 0,5 

Promille bereits verdoppelt. Beginnende Schwäche beim Erkennen der Farbe Rot, 
Anzeiche von Tunnelblick, Verminderung der Entfernungseinschätzung, hell-dunkel-
Anpassung verschlechtert sich, abnehmende Konzentrations- und Reaktionsleistung.

>	 «Mit meinem Roller darf ich bis 0,8 Promille noch fahren.»
 Antwort: Nein. Roller zählen zu den Motorfahrzeugen. Auch für Mofafahrerinnen 

und -fahrer gilt die Grenze 0,5.
>	 «Wer unter Alkoholeinfluss Fahrrad fährt, macht sich ebenfalls strafbar.»
 Antwort: Ja. Der Führerausweis für Mofa und/oder Auto kann einem entzogen 

werden oder es wird schwierig, einen Lernfahrausweis zu beantragen.
>	 «Wenn ich meinen Kumpel, der zuviel getrunken hat, mit dem Roller nach Hause 

fahren lasse, mache ich mich mitschuldig.»
 Antwort: Ja. Wer eine Person, die mit einem Motorfahrzeug unterwegs ist, zum Trin-

ken ermuntert oder alkoholisierte Personen fahren lässt, macht sich zum Mittäter.

Nützliche Informationen zur Vertiefung des Themas: «Alkohol im Strassenverkehr – Risiken erken-
nen und Verhalten anpassen», aus der Reihe Jugendliche und Alkohol (Heft 3), sfa/ispa, als PDF 
unter www.educationetsante.ch
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Risiken beim Alkoholrausch
Nebst den Risiken, die auf dem Merkblatt «Die vier Phasen eines Alkoholrausches» aufgeführt sind, 
birgt ein Alkoholrausch weitere Gefahren. Notiere möglichst viele Risiken auf. Falls es auf der Vorder-
seite keinen Platz hat, benutze auch die Rückseite.

Alkohol  |  Rausch und Risiko  |  Risiken

Arbeitsblatt aufbewahren

Vorname/Name/Klasse:
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Euphorie

Eigentlicher Rausch

Benommenheit und Betäubtheit

Koma

Die vier Phasen eines Alkoholrausches

Alkohol  |  Rausch und Risiko  |  Merkblatt

Die meisten, die einen Alkoholrausch erleben wollen, suchen diesen 
Zustand. Man beginnt sich lockerer und entspannter zu fühlen, spürt 
die enthemmende Wirkung des Alkohols und traut sich Dinge zu tun 
oder zu sagen, die man normalerweise nicht tun oder sagen würde. 
Es findet bereits eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten statt. 
Die Wirkung des Alkohols erschwert die Kontrolle über den Konsum, 
weshalb das Verbleiben in dieser Phase oft schwierig ist.

In dieser Phase haben die Trinkenden oft ein übersteigertes Selbst-
wertgefühl und überschätzen die eigenen Fähigkeiten. Sie werden 
launischer, verhalten sich manchmal aggressiv oder ziehen sich 
zurück. Der Alkoholkonsum kann zu folgenden Konsequenzen füh-
ren: Verwirrung, Störung des Orientierungssinnes, unkoordinierte 
Handlungen, undeutliche Sprache, Anzeichen von Schläfrigkeit, 
Übelkeit, Erbrechen.

Die Sprache und Motorik ist schwer beeinträchtigt, die Reaktions-
fähigkeit praktisch verloren. Es besteht eine geistige Verwirrung 
und häufig kommt es zum Erbrechen. Diese Phase führt letztlich zu 
einem schläfrigen Zustand, welcher gleichzeitig der Übergang in die 
nächste Phase ist. Bereits hier besteht die Gefahr, am Erbrochenen 
zu ersticken.

Die Betroffenen verlieren das Bewusstsein, die Körpertemperatur 
sinkt und es kommt zu unkontrollierten Ausscheidungen. Atemläh-
mung mit Todesfolge ist möglich.

Merkblatt aufbewahren
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Alkohol  |  Rausch und Risiko  |  Risiken vermeiden

Risiken vermeiden oder vermindern
Wie kann das Risiko, einen Rausch zu bekommen, reduziert oder vermieden werden? Schreibe hier mög-
lichst viele Ideen auf. Falls es auf der Vorderseite keinen Platz hat, benutze auch die Rückseite.

Vorname/Name/Klasse:

Arbeitsblatt aufbewahren


