
Ich will nicht da sein, 
wo Rauch ist!

Für weitere Informationen und einen Film:

www.kinder-zigarettenrauch.de



Testen Sie Ihr Wissen
1.  Wie hoch ist der Anteil des Zigarettenrauchs, den Rauchende 
 selbst einatmen? 

 a. 85 %  b. 45 % c. 15 %

2.  Schadet es meinem Kind, wenn ich in einem anderen Zimmer 
 oder bei geöffnetem Fenster rauche?  

 a. Ja  b. Nein

3.  Welche gesundheitlichen Probleme können Kinder bekommen,  
 wenn in ihrer Nähe geraucht wird?
  
 a. Ohreninfektionen  b. Kopfschmerzen, Schlafstörungen
 c. Plötzlicher Kindstod  d. Husten, Bronchitis, Lungenentzündung

4.  Wie lange müssen Kinder in Räumen Tabakrauch ausgesetzt sein,  
 bevor sie gesundheitliche Schäden erleiden können?  

 a. 5 Minuten  b. 30 Minuten c. 5 Stunden

5.  Was belastet die Luft in einer Garage in 30 Minuten mehr?

 a. Drei Zigaretten b. Ein laufender Dieselmotor

6.  Schütze ich mein Kind ausreichend, wenn ich nach 
 dem Rauchen lüfte?

 a. Ja  b. Nein

Lösungen
Antwort 1 c: Eine rauchende Person atmet 15 % des Zigarettenrauchs 
selbst ein. 85 % werden an die Raumluft abgegeben und können von Kindern 
eingeatmet werden, die sich in der Nähe aufhalten.

Antwort 2 a: Der Rauch von Zigaretten zieht in alle Räume und kann bis 
zu 5 Stunden in der Luft bleiben — auch wenn man ihn nicht mehr riecht. 
So lange atmen Kinder die Giftstoffe ein. Besonders hoch ist die Gefahr 
für Kinder, wenn im Auto geraucht wird — auch bei geöffnetem Fenster.

Antwort 3 a, b, c und d: Wenn Kinder Tabakrauch ausgesetzt sind, wird ihr 
Immunsystem geschwächt, weil sie häufiger als Erwachsene einatmen und 
ihr Körper Giftstoffe schlechter abwehren kann. Daher sind Kinder aus 
Raucherhaushalten anfälliger für verschiedene Erkrankungen.

Antwort 4 b: Atmen Kinder 30 Minuten Tabakrauch ein, entstehen deutliche 
Schäden an den Arterien, also an den Blutgefäßen, die ihre Organe mit 
Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. 

Antwort 5 a: Drei gerauchte Zigaretten belasten die Luft in einer Garage 
stärker als die Abgase eines laufenden Dieselmotors. 

Antwort 6 b: Nein, die Schadstoffe der Zigarette setzen sich an Möbeln, 
Teppichen, Vorhängen und Autositzen fest und werden von dort wieder 
an die Raumluft abgegeben. Sie haften auch an Haut und Kleidung und 
können von dort direkt in den Körper von Kindern gelangen. Deshalb 
ist es wichtig, Wohnräume und Autos komplett rauchfrei zu halten 
und sich nach dem Rauchen die Hände zu waschen. 


