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Vor dem Lesen

− Waren Sie schon einmal im Sonnenstudio?

− Welche Gründe könnte es geben, jungen Menschen den Sonnenstudiobesuch zu 
verbieten?  

Minderjährige: Verfassungsgericht bestätigt Sonnenstudio-Verbot

DRadio Wissen | Donnerstag, 19. Januar 2012 15:57 Uhr

Schlechte Nachrichten für blasse Unter-18-Jährige. Das Bundesverfassungsgericht hat das 
seit 2009 geltende Sonnenstudio-Verbot für Minderjährige bestätigt. Das Gesetz verstoße 
weder gegen die Handlungsfreiheit noch gegen die Berufsfreiheit der Betreiber. Denn der 
Gesetzgeber habe damit das legitime Ziel verfolgt, junge Menschen vor Hautkrebs zu 
schützen. Damit scheiterte die Verfassungsbeschwerde einer heute 17-Jährigen, ihrer 
Eltern sowie eines Solariumbetreibers. Studien zufolge steigt das Risiko, als Erwachsener 
an Hautkrebs zu erkranken, wenn die Haut in jungen Jahren auch künstlicher UV-
Strahlung ausgesetzt wird. Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe erkranken in 
Deutschland jedes Jahr rund 195.000 Menschen an Hautkrebs. Wer vor dem 35. 
Lebensjahr regelmäßig Solarien aufsuche, steigere sein Risiko, an einem bösartigen 
Hautkrebs zu erkranken, um 75 Prozent.

Aufgaben

1) Richtig (r) oder falsch (f)?

a) Jungen Leuten unter 18 ist seit dem aktuellen Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts der Besuch von Sonnenstudios verboten.

b) Laut Bundesverfassungsgericht werden mit dem Gesetz zu Recht 
bestimmte Freiheiten eingeschränkt.

c) Das Gesetz dient dem Gesundheitsschutz junger Menschen.
d) Die Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz war nicht erfolgreich.

2) Erfragen Sie die folgenden Satzglieder

a) junge Menschen vor Hautkrebs zu schützen

b) rund 195.000 Menschen

3) Wortschatz: Ersetzen Sie die unterstrichenen Ausdrücke mit Wörtern aus dem Vokabelkasten oder füllen  
Sie die Lücken damit.

a) Ihr Ehe ist nach nur einem halben Jahr kaputtgegangen.

b) Der Hund rannte hinter der Katze her.

c) Sie bekam schon in jungen Jahren Brustkrebs.

d) Wenn man die Verkehrsregeln nicht beachtet, riskiert man den Verlust des Führerscheins.

e) Zwei PKW und ein LKW wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.

f) Man sollte sich nicht unnötig so großen Gefahren ….......................

g) Ich frage mich, welche Absicht er mit diesen Aktivitäten …..................

h) Das „Grundgesetz“ (GG) ist die deutsche …............................

i) …........... eigentlich die UN-Menschenrechtskonvention in allen Ländern?

j) Wenn wir es nicht schaffen, den Umsatz zu ….........................., sind wir nächstes Jahr bankrott.

k) Mir gefällt es nicht, dass ich den ganzen Tag bei ….................. Licht arbeiten muss.

WÖRTER

minderjährig
der / die Minderjährige

Verfassung, die; -, -en

Verfassungsgericht, das; -(e)s, -e

bestätigen

Verbot, das; -s, -e

blass

gelten 
galt – gegolten; es gilt

verstoßen gegen – verstieß, hat 
verstoßen | er verstößt
gegen ein Gesetz, eine Vorschrift v.

verfolgen
ein Ziel verfolgen

Krebs, der; -(e)s

Haut, die; -, Häute

schützen vor

scheitern

Beschwerde, die; -, -n
die Verfassungsbeschwerde

sowie

erkranken an

künstlich

Strahlung, die; -

aussetzen

rund

aufsuchen

steigern
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Lösungen: Lösungsblatt 10

http://d-seite.de/drw/drw_loesungen_10.pdf
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