
 

 

Erörterung   
Wie schreibe ich eine Erörterung? 

Lies den vorliegenden Schluss und versuche, Merkmale für den Schlussteil einer 
Erörterung zu benennen. Schreibe sie unter den Text. 
 
Die aufgeführten Argumente zeigen auf, dass das Verbot von Zigarettenkonsum 
weitreichende Vorteile für den einzelnen Menschen birgt, besonders zum Schutz der 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Das Verbot würde allerdings auch negative 
Auswirkungen mit sich bringen. Hierbei besonders für eine breite Masse von Menschen, 
die in der Tabakindustrie arbeiten und durch die Steuereinbußen des deutschen Staates 
auch für jeden einzelnen Bürger Deutschlands. 
Bei der Abwägung von Gesundheit und finanziellen Einbußen kann ich mich letztendlich 
nur für die Gesundheit des Einzelnen und damit das Verbot von Zigarettenkonsum 
entscheiden. Nicht zuletzt kann eine breite Masse gesunder Menschen leichter für das 
wirtschaftliche Wohl einer Gesellschaft sorgen – vielleicht durch neue, gesundere 
Wirtschaftszweige. 
Zu überlegen ist am Schluss dennoch, ob besonders langjährige Raucher wirklich ihrer 
Gewohnheit beraubt werden sollten. Immerhin ist es eine gesetzliche Freiheit jedes 
Menschen selbst zu entscheiden, ob er raucht oder nicht. Aus diesem Grund denke ich, 
dass ein Rauchverbot bis zum vollen Erwachsenenalter mit 21 eingeführt werden sollte. 
Denn in diesem Alter – meine ich – ist man reif genug aus freien Stücken zu entscheiden, 
ob man rauchen möchte oder nicht. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Bewerte die folgenden Aussagen. Sind sie sachlich oder nicht? Markiere  
Äußerungen, die unsachlich sind. 
 
1. Der Raucher muss letztendlich eine eigene Entscheidung über sein 

Konsumverhalten fällen dürfen. 
2. Das Rauchen kann nicht verboten werden, deswegen ist dieser Frage 

schwachsinnig. 
3. Also, ich bin für ein Rauchverbot, denn der Rauch stinkt übel. 
4. Und meine Meinung zu dem Ganzen ist: Rauchen schadet der Gesundheit und sollte 

deshalb verboten werden. 
5. Wie unsere Lehrerin in Biologie immer erklärt, verursacht Rauchen schlimme 

Krankheiten. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man gegen ein Rauchverbot sein 
kann. Das sind dumme, kranke Menschen. Auch mein Papa hat schon viel damit zu 
kämpfen. 


