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Vor dem Lesen / Im Kurs
• Wird in Ihrem Land Tabak angebaut? Gibt es große Tabakkonzerne?
• Weshalb sind Zigaretten gesundheitsschädlich?

WÖRTER
Stoff, der; -(e)s, -e
der Zusatz, -(e)s, Zusätze
giftig

Studie: Zusatzstoffe machen Zigaretten noch giftiger

gesundheitsschädlich
mittlerweile
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krebserregend

Dass Zigaretten gesundheitsschädlich sind, haben mittlerweile selbst die Tabakkonzerne
eingeräumt. Ein internationales Forscherteam berichtet im Fachmagazin "PLoS Medicine", dass
darüber hinaus Zusatzstoffe wie Menthol oder Konservierungsmittel die krebserregende Wirkung
erhöhen. Die Wissenschaftler werteten Dokumente aus Studien des Tabakkonzerns Philip Morris
aus, die erst seit Kurzem öffentlich zugänglich sind. In ihrem Artikel werfen sie dem
Unternehmen vor, wissenschaftliche Standards umgangen zu haben. Auch seien Protokolle
nachträglich verändert worden. Einer der beteiligten Forscher spricht von "gezielter Täuschung".
Philip Morris wirft seinerseits den Autoren des Artikels vor, nicht sauber vorgegangen zu sein,
und behauptet weiterhin, die Zusatzstoffe erhöhten die Gesundheitsgefahr von Zigaretten nicht.

Wirkung, die; -, -en
erhöhen
Wissenschaftler, der; -s, die Wissenschaftlerin
Studie, die; -, -n
auswerten
kurz
seit Kurzem
öffentlich

Aufgaben

vorwerfen

1) Zusammenfassung in einem Satz unter Verwendung der Stichwörter
Studie – zeigen – Zusatzstoffe – erhöhen – krebserregende Wirkung von Zigaretten

nachträglich
verändern

→ In dem Text geht es …

beteiligt (sein)
sprechen von

2) Erfragen Sie diese Satzglieder.
a) Dokumente aus Studien des Tabakkonzerns Philip Morris (Z 4-5)
b) wissenschaftliche Standards umgangen zu haben (Z 6)
c) von 'gezielter Täuschung' (Z 7-8)
d) die Zusatzstoffe erhöhten die Gesundheitsgefahr nicht (Z 10-11)

Täuschung, die; -, -en
vorgehen
behaupten

3) Beantworten Sie die Fragen, „nominalisieren“ Sie dabei: Verben/Adjektiv → Nomen
a)

Was haben Tabakkonzerne zugegeben?
Die ___________________________ von Zigaretten.

b) Was erschien im Fachmagazin "PLoS Medicine"?
Ein ___________________ eines internationalen Forscherteams.
c)

Lösungen: Lösungsblatt 5
http://d-seite.de/drw/drw_loesungen_05.pdf

Welchen Effekt haben die Zusatzstoffe?
Eine _______________________ der gesundheitsschädlichen Wirkung.

d) Wie kamen die Wissenschaftler zu ihren Erkenntnissen?
Durch eine ___________________ von Dokumenten des Konzerns.
e)

Wie reagiert der Konzern auf die Kritik? (2)
Mit dem ___________________, nicht wissenschaftlich sauber vorgegangen zu sein, und mit der
_____________________, Zusatzstoffe seien unschädlich.

4) Wortschatz
a) Ich glaubte, einen Wolf zu sehen, aber es kann auch eine …....................... gewesen sein.
b) Wie viele Leute waren …... dem Überfall ….....................?
c) Das Layout der Zeitung ist …...................... worden, aber der Umfang bleibt der gleiche.
d) Ich möchte dir …........................ zum Geburtstag gratulieren.
e) Vor ein paar Jahren gab's hier noch viel Grün, aber …....................... stehen überall Häuser.
f) Die Droge ist deshalb so gefährlich, weil ihre …....................... unberechenbar ist.
g) Ich kenne die Gegend noch nicht gut – ich wohne erst …....... …............ hier.
h) Vor den Ferien …................... alle Ölkonzerne die Benzinpreise.
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