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Aufgaben Deutsch für die Klasse 10 (Zeitraum 16.12.2020 bis 10.01.2021) 
 
Die beiden Aufgaben sind ältere Prüfungsaufgaben. Erledige in dem o.g. 
Zeitraum beide Aufgaben. Du darfst die Aufsätze gern mit einem 
Textverarbeitungsprogramm schreiben. Vergiss nicht, sie zu speichern. 
 
 
Aufgabe 1 
 
1.1 Stellen Sie die im Text enthaltenen Informationen über Alcopops in 

geeigneter Form dar (18 Fakten)! 
 
 
1.2 Alkohol ist die Droge Nummer 1 in Deutschland. Auch wenn Werbung 

und Fernsehen das Trinken mit Lifestyle, Sport und Geselligkeit 
gleichsetzen – dem Alkohol also ein positives und unproblematisches 
Image verleihen – es gibt eine Kehrseite der Alltagsdroge. 
 
Erörtern Sie die angesprochene Problematik! 
 
 

Hinweis: Beide Teilaufgaben 1.1 und 1.2 sind zu bearbeiten. 
 
Der riskante Kick aus der Flasche 
 
Es gibt keine exakte Definition des Begriffs „Alcopops“. Meist werden 
alkoholhaltige Limonaden als Alcopops bezeichnet. Die Idee zu solchen 
Produkten ist nicht neu. Neu ist jedoch, dass Mischgetränke fertig gemixt auf 
den Markt kommen. Alcopops existieren auf dem europäischen Markt seit 
1995. In Deutschland sind sie jedoch erst seit 2003 in der öffentlichen 
Diskussion.  
Zurzeit gibt es auf dem deutschen Markt drei Hauptarten: 
• Biergetränke, die geschmacklich so verändert wurden, dass der säuerliche 

Gerb‐ bzw. der bittere Hopfengeschmack durch einen süßen und fruchtigen 
Geschmack überdeckt wird, 

• Limonaden, denen destillierter Alkohol zugefügt wird und 
• Limonaden, die Alkohol aus vergorenem Fruchtzucker enthalten. 
Der Alkoholgehalt liegt meist bei 5 – 6 Vol.‐%. Damit enthält eine Premix‐
Flasche (275 ml) mehr Alkohol als ein 0,2 l Glas Bier oder ein 0,1 l Glas Wein 
und auch mehr als zwei Schnapsgläser mit Korn. Es gibt auch Alcopops mit 
einem höheren Alkoholgehalt von 10 und mehr Vol.‐%.  
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Die Alkoholindustrie hat ein Interesse daran, sich ein neues, junges 
Kundensegment zu erschließen. Der Erfolg der Alcopops basiert zum einen auf 
der Überdeckung des Alkoholgeschmacks. Jugendlichen ist kaum bewusst, 
welche Alkoholmenge sie mit diesen Getränken zu sich nehmen. 
Die andere Grundlage für den Erfolg der Alcopops ist eine Marketingstrategie, 
die Jugendlichen das Gefühl vermittelt, die Getränke seien extra für sie 
gemacht. Ältere Erwachsene konsumieren sie in der Regel nicht. Jugendliche 
können zwar Alkohol trinken wie Erwachsene, sich aber gleichzeitig durch die 
Produktwahl von ihnen abgrenzen. Für viele Jugendliche bedeutet die Auswahl 
eines bestimmten Alcopops auch die Demonstration, zu einer bestimmten 
Gruppe zu gehören. Es ist üblich geworden, auf Partys, Events oder auch in der 
Stadt eine Flasche mit einem Alcopop zwischen den Fingern zu halten. 
Generell trinken in Deutschland Kinder und Jugendliche zu früh, zu häufig und 
zu viel Alkohol. Der Konsum von Alcopops verstärkt diesen Trend. Kinder und 
Jugendliche können mit Alcopops in kurzer Zeit größere Alkoholmengen zu sich 
nehmen, als es beim Konsum von klassischen Alkoholika möglich ist. Die 
körperliche und psychische Gewöhnung an Alkohol kann somit viel früher 
erfolgen. Unwissenheit und Unverständnis gegenüber der Problematik in der 
Öffentlichkeit führen dazu, dass auch Kinder problemlos Zugang zu Alcopops 
haben.  
Der Konsum von Alkohol bei Kindern und Jugendlichen sollte nicht verharmlost 
werden, denn: 
• Alkohol ist ein Zellgift, das schon in kleinen Mengen Schäden bei dem in der 

Entwicklung befindlichen Körper von Kindern und Jugendlichen auslösen 
kann. 

• Eines der für den Abbau von Alkohol notwendigen körpereigenen Enzyme 
wird in ausreichender Menge erst dann hergestellt, wenn mehrmals eine 
größere Menge Alkohol getrunken wurde. Deshalb besteht bei Kindern und 
Jugendlichen eine erhöhte Gefahr für eine Vergiftung durch Alkohol. 

• Regelmäßiger Alkoholkonsum kann zum Erlernen eines problematischen 
Verhaltens führen, und zwar dann, wenn Jugendliche (oft unbewusst) 
merken, dass der Alkoholkonsum in einer bestimmten Situation eine positive 
Wirkung verursacht. Je jünger sie sind, desto schneller lernt ihr 
Unterbewusstsein, dass eine bestimmte Situation mit Alkohol besser zu 
bewältigen ist. Sofern sie keine alternative Bewältigungsstrategie kennen 
lernen, ist dies der erste Schritt auf dem Weg zu einem missbräuchlichen 
Alkoholkonsum mit der Gefahr, alkoholabhängig zu werden. 

 
(Nach: Autorin Silke Morlang, Referentin für Suchtprävention, ginko,  

Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung NRW, Mülheim an der Ruhr 2003) 
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Aufgabe 2 
 
 
Stellen Sie sich vor, Sie wären auch Beobachter dieses Geschehens! 
 

 
 

(Aus: Wortstark 10, Schroedel Verlag GmbH, Hannover 1998, S. 33) 
 
 
 
Setzen Sie den begonnenen inneren Monolog fort! 
 
„Natürlich bin ich auch für andere Menschen verantwortlich, nicht nur für mich 
selbst. Aber das kann einmal bedeuten, dass ich mich einmischen soll, ein 
andermal, dass ich mich heraushalten soll ...“ 
 

(Aus: Deutschstunden 9, Arbeitsheft, Cornelsen Verlag,  
Berlin 1997, S. 17) 

 


