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Passivrauch – Bin ich betroffen?

Oberthema Was Passivrauch ist und wie man sich schützen kann 

Idee / Ziele Wissen zu Passivrauch aneignen

 Erkennen, ob man selbst dem Passivrauch ausgesetzt ist

 Befähigung zur Vermeidung von Passivrauch

 Ev. Experiment zu Passivrauchen erleben und dabei die Schadstoffbelastung

direkt sichtbar machen

Das Nichtrauchen stärken

Zeit 20-45 min 

Methode Teamaufgabe, Diskussion, ev. Experiment 

Material  Kurzfilm «Cuckoo»

https://www.youtube.com/watch?v=BPnJ7zT7ggs

 Bild «Woraus besteht der Passivrauch?», letzte Seite oder auf der Website 
https://www.gesundwasser.com/passivrauchen

 Ev. Experiment-Set Passivrauch – muss beim Blauen Kreuz gemietet 

werden

Alter 13 – 20 Jahre 

Ablauf 

Auftrag Die Schüler/innen können mögliche Passivrauchorte ausfindig machen und erhalten 

dabei grundlegendes Wissen zu Passivrauch und dessen Folgen. Weiter besteht die 

Option, mit dem Passivrauch-Experimentbox den Schüler/innen zu zeigen, wie hochgiftig 

der Haupt- und Nebenstromrauch der Zigarette ist – sei es mit einer Messung oder mit 

der Sichtbarkeit von Giftstoffen. 

Durchführung Die Lehrperson zeigt zunächst den Kurzfilm «Cuckoo», um auf die Thematik 

einzustimmen. Danach wird das Bild «Woraus besteht der Passivrauch?» den 

Schüler/innen verteilt oder via Beamer gezeigt. Folgende Erklärungen können u.a. 

kommuniziert werden: 

- Es gibt beim Rauchen immer einen Haupt- (15 %) und Neben- 

stromrauch (85 %)

- Der Rauch lagert sich auch in den Wänden, Böden, Möbel, etc. ab. Dabei werden

permanent Partikel und flüchtige Substanzen in die Raumluft (Kalter Tabakrauch)

abgegeben

- Fast jede Zigarette hat einen Filter. Dieser filtert jedoch nur einen Teil der

Giftstoffe – Zigarettenstummel sind hochgiftig und sollten IMMER im Abfall

landen, da sonst Kippen am Boden Gifte abgeben und somit die Pflanzen und

Tiere schädigen

- Im Tabakrauch hat es mehr als 7000 schädliche Chemikalien die nicht nur

Rauchende sondern eben auch Passivrauchende einatmen

- Das aktive sowie passive Rauchen kann die Gesundheit schädigen!

FAZIT 

Nicht nur das aktive Rauchen ist schädlich, sondern auch das Passivrauchen sowie das 

Aufhalten in Räumen, in denen geraucht wurde. 

https://www.youtube.com/watch?v=BPnJ7zT7ggs
https://www.gesundwasser.com/passivrauchen
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Den Schüler/innen wird anschliessend in 2er oder 3er Teams den Auftrag erteilt, in rund 

10 Minuten mögliche Passivrauchorte zu entdecken. Dabei können verschiedene Tools 

genutzt werden: 

- Bereits erstellte Bilder von Passivrauch-Orten

- Auf Online-Karten Orte suchen

- Mündlich erzählte Orte

- ….

Ziel ist es, dass jedes Team zumindest ein Passivrauch-Ort im Plenum präsentieren kann 

und kurz dazu was sagt. 

Weiter wird im Plenum besprochen, was man gegen den Passivrauch unternehmen 

könnte.  

- Im privaten Bereich (Rauchfreie Zonen, etwa Auto, Räume, Orte wo geraucht

wird meiden, etc.)

- Im öffentlichen Bereich (Genügend Abstand zu Rauchenden, etc.)

Es besteht auch die Option, innerhalb der App «AUSGEGLICHEN» unter «Passivrauch» 

aktiv was gegen den Passivrauch zu unternehmen. Anstelle des vorgeschlagenen 

Experimentes (untenstehend) veranschaulicht ein Kurzfilm, die aufgenommen 

Schadstoffe beim Rauchen. Siehe https://www.youtube.com/watch?v=wteFGShvRas 

Experiment Passivrauch-Experimentbox (muss beim Blauen Kreuz gemietet werden) 
Das Experiment mit dem Passivrauchen funktioniert folgendermassen: 

 Die Box wird draussen oder im Zimmer aufgestellt – idealerweise nutzt man dazu

die Dokumentenkamera, damit es alle Jugendlichen gut sehen

 Das Messgerät starten und 180 Sekunden warten. Das Messgerät wird nun

kalibriert. Für genauere Ergebnisse das Klassenzimmer zuvor gut durchlüften.

 In der Zwischenzeit das Abrauchkit vorbereiten. Die Box mit dem Gerät

rausnehmen, die Zigarette in die Halterung stecken und anschliessend die

Halterung auf den Ständer stecken. Der Filter ist bereits drin.

 Nach der Kalibrierung, wenn der Zähler von 180 auf 0 gezählt hat, gut sichtbar in

die Box legen

 Nun können zunächst die Messwerte ohne Zigarettenrauch mit den Jugendlichen

angeschaut werden:

- HCHO  = Formalaldehyd – Giftstoff, krebsfördernd

- PM2.5 = Feinstaub

- TVOC  = Flüchtige, organische Verbindungen

 Die Messwerte können auch schriftlich festgehalten werden

 Bevor die Zigarette angezündet wird gewährleisten, dass ein Fenster in der Nähe

offen ist und kein Feuermelder ausgelöst wird!

 Nun muss die Zigarette angezündet und dabei die Handpumpe langsam gedrückt

und wieder gelöst werden. Dabei den Schlauch der Handpumpe durch den Schlitz

im Deckel führen und den Deckel schliessen.

 Man kann nun beobachten, wie sehr rasch sämtliche Werte in die Höhe steigen

und dann ein Signalton erfolgt. Die Luftqualität ist nun sehr schlecht!

 Die Zigarette nun mit Wasser löschen sowie das Messgerät ausschalten

 Den Filter im Abrauchkit herausnehmen und mit der Dokumentenkamera zeigen

– so viel sichtbares Gift gelangt bei jedem Rauchen in den Körper!

 Mit der dem Dok. „Teermenge“ kann in etwa der Teergehalt bestimmt werden

 Teer ist giftig und verklebt in der Lunge die Flimmerhärchen

 Hinweis: Die Angaben des Gerätes stimmen nicht zu 100%. Es ist daher schwierig

die Messergebnisse auf Raumgrössen hochzurechnen.

https://www.youtube.com/watch?v=wteFGShvRas
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Infos zur 

Messung 

Weitere Infos 

HCHO = Formalaldehyd, gemessen in mg/ m³ 

Formalaldehyd ist ein Giftstoff, welcher auch krebsfördernd ist. Nicht nur beim Rauchen 

oder Dampfen wird dieser Stoff freigesetzt. Denn auch bei Spanplatten und andere 

verleimten Holzwerkstoffen wird dieser Stoff verwendet. Als austretendes Gas kann 

Formaldehyd in geschlossenen Räumen die Luft verunreinigen.  

https://www.lungenliga.ch/de/die-lungen-schuetzen/wohngifte/formaldehyd.html  

PM2.5= Feinstaub, gemessen in mikrogramm/m³ 

Feinstaub ist ein Gemisch aus kleinsten Staubteilchen. Diese haben einen Durchmesser 

von weniger als 10 Mikrometer und werden deshalb auch PM10 (Particulate Matter) 

genannt. Staubteilchen, die weniger als 2.5 Mikrometer resp. 1.0 Mikrometer 

Durchmesser haben, werden als PM2.5 resp. PM1 bezeichnet. Zahlreiche Studien über 

Feinstaubbelastungen belegen den Zusammenhang zwischen der Feinstaub-

Konzentration und Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislaufkrankheiten, 

Krebserkrankungen und Todesfällen. Feinstaub kommt nicht nur im Rauch einer Zigarette 

vor, sondern auch in der Luft – namentlich in Industriegebieten und stark befahrenen 

Strassen. 

https://feinstaub.ch/auswirkungen  

TVOC= Flüchtige organische Verbindungen, gemessen in mikrogramm/m³ 

Flüchtige organische Verbindungen sind teils natürlichen Ursprungs, teils in 

Gebrauchsgegenständen des täglichen Bedarfs enthalten. Dazu gehören zum Beispiel 

Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde und organische Säuren. Häufig kommen die 

Stoffe beim Tabakrauchen, Pflege-, Reinigungs- und Hobbyprodukte vor. Flüchtige 

organische Verbindungen (VOC) sind in der Aussenluft. Verschiedene flüchtige 

organische Verbindungen haben krebserregende Eigenschaften (z.B. Benzol) – andere 

sind toxisch (giftig), wobei die Toxizität der einzelnen Stoffe sehr stark variiert. 

https://www.lungenliga.ch/de/die-lungen-schuetzen/luft-gesundheit/voc-draussen.html 

Miete Passivrauch-Experimentbox 

Unter dieser Website erhalten Sie weitere Informationen zum Mieten des Experimentes 

https://besofr.blaueskreuz.ch/praevention/vermietungen/passivrauch-experimentbox-

mieten  

Passivrauchen 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/tabak/basisinformationenpass 
ivrauchen.pdf.download.pdf/120813_Basisinformation_Passivrauchen_d_def.pdf

Kalter Tabakrauch 

https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/

Kalter_Tabakrauch.html 

Rauchstopp 

https://www.lungenliga.ch/de/die-lungen-schuetzen/tabak-und-nikotin/

rauchstopp.html 

https://www.lungenliga.ch/de/die-lungen-schuetzen/wohngifte/formaldehyd.html
https://feinstaub.ch/auswirkungen
https://www.lungenliga.ch/de/die-lungen-schuetzen/luft-gesundheit/voc-draussen.html
https://besofr.blaueskreuz.ch/praevention/vermietungen/passivrauch-experimentbox-mieten
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/tabak/basisinformationenpass ivrauchen.pdf.download.pdf/120813_Basisinformation_Passivrauchen_d_def.pdf
https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/Kalter_Tabakrauch.html
https://www.lungenliga.ch/de/die-lungen-schuetzen/tabak-und-nikotin/rauchstopp.html
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Filter entfernen und montieren 


