
Aufgabe: 

Vervollständigt den folgenden Lückentext!
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a) Das ___________________ ist mitentscheidend dafür, welche Menge Alkohol eine Person verträgt.

b) Das 1. Stadium einer Alkoholvergiftung tritt bei 1 – 2 ______________________________ auf.

c)  Alkoholwirkungen sind: verlängerte ___________________ , gestörtes Gleichgewicht und gerötete Augen.

d) Bei einer Alkoholvergiftung muss der ________________________ verständigt werden.

e) Es ist wichtig, auf den Eigenschutz zu achten, da Betrunkene oft _____________________ reagieren.

f )  Bei Vergiftungssymptomen, die offensichtlich nicht auf Alkohol zurückzuführen sind, sollte der Patient  
  angesprochen werden, um herauszufinden, welches _______________________ aufgenommen wurde.

g) Wenn der Patient das Gift über den Mund aufgenommen hat, ist zwischen ___________________ und   
  __________________ Stoffen zu unterscheiden. 

h) Bei ätzenden Substanzen darf man kein _________________________ herbeiführen. 

i)  Bei __________________________ kann man zum _________________________ Wasser zu trinken geben. 

j)  Bei ____________________________ darf kein Wasser zu trinken gegeben werden.

k) Bewusstlose vergiftete Personen werden in die _______________________________ gelegt.

 
 
  Diese Wörter müsst ihr einsetzen:

  aggressiv  –  ätzenden  –  Erbrechen  –  Gift  –  Haushaltsreinigern  –  Körpergewicht  –  nicht ätzenden  – 
  Notarzt  –  Promille  –  Reaktionsfähigkeit  –  Säuren  –  stabile Seitenlage  –  Verdünnen



Aufgabe:

Bildet Gruppen und bearbeitet die folgenden Aufgaben!

Vergiftungen

18  Vergiftungen    Arbeitsblatt 2

18
S   2  |  3

Aufgabe 1
Besprecht die Fallbeispiele!  
Welche Maßnahmen würdet ihr ergreifen? Was sollte man auf jeden Fall unterlassen?

Fallbeispiel 1
Eine betrunkene Person torkelt durch die Straße und wirkt aggressiv und stark geschwächt.  
Sie bricht zusammen. Du bist allein. 

Fallbeispiel 2
Du kommst in die Küche, dein kleiner Bruder liegt neben einer Spülmittelflasche auf dem Boden. Er hat starke Schmer-
zen. Seine Kleidung weist Flecken von Spülmittel auf.

Aufgabe 2
Spielt die folgenden Fallbeispiele nach. Jeder der Gruppe sollte einmal Helfer und Patient sein.

Rollenspiel 1
Schüler A und B 
Schüler A hat ein Stück Brot gegessen, das vorher auf einem Chemietisch lag. 
Kurz darauf wird A übel und er wird bleich. Welche Hilfemaßnahmen muss B einleiten bzw. durchführen?

Rollenspiel 2
Schüler A,B,C und D
Ihr seid auf einer Party. Nach mehreren Drinks fängt A an zu taumeln. Trotzdem trinkt A weiter.  
Nach ca. 30 Minuten fällt er in Ohnmacht. B schreit erschrocken auf und wird blass. C und D müssen handeln.
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