Bitte tragen Sie die Argumente in der Reihenfolge vor, in der sie aufgeschrieben sind (von oben nach
unten). Sagen Sie den Zuhörer/inne/n NICHT, dass Sie so vorgehen werden – halten Sie Ihnen
einfach diesen Vortrag. Spicken Sie die Argumente mit Beispielen. Reden Sie möglichst frei (Sie
können natürlich mal aufs Blatt spicken).
Zigaretten 1
Begrüßung
„Ich möchte Ihnen heute einen Vortrag halten zum Thema ‚Soll der Preis für eine
Zigarettenschachtel auf 10€ erhöht werden?’.“
<Nein>

<Ja>

10€ ist unangemessen viel:
Bürger haben ein Recht auf
Genuss
Jeder ist für seine Gesundheit
selbst verantwortlich
Wenn Raucher früher sterben, ist
das gut für die öffentlichen Kassen
(weniger Renten, weniger
Behandlungskosten)
Andererseits:
Rauchen schädigt nicht nur die
Menschen, sondern auch Umwelt
Vor allem junge Leute können sich
10€ nicht leisten und würden gar
nicht erst anfangen.
Wem seine Gesundheit egal ist,
dem können auch 10€/Schachtel
egal sein.
Zusammenfassung:
Wie Sie sehen: Der Preis sollte auf jeden Fall erhöht werden.
Dank, Verabschiedung etc.

Bitte tragen Sie die Argumente in der Reihenfolge vor, in der sie aufgeschrieben sind (von oben nach
unten). Sagen Sie den Zuhörer/inne/n NICHT, dass Sie so vorgehen werden – halten Sie Ihnen
einfach diesen Vortrag. Spicken Sie die Argumente mit Beispielen. Reden Sie möglichst frei (Sie
können natürlich mal aufs Blatt spicken).
Zigaretten 2
Begrüßung
„Ich möchte Ihnen heute einen Vortrag halten zum Thema ‚Soll der Preis für eine
Zigarettenschachtel auf 10€ erhöht werden?’.“
<Nein>

<Ja>

10€ ist unangemessen viel:
Bürger haben ein Recht auf
Genuss
Was jedoch dafür spricht, ist …
Rauchen schädigt nicht nur die
Menschen, sondern auch Umwelt
Allerdings muss man auch
beachten
Jeder ist für seine Gesundheit
selbst verantwortlich
andererseits
Wem seine Gesundheit egal ist,
dem können auch 10€/Schachtel
egal sein
Wenn Raucher früher sterben, ist
das gut für die öffentlichen Kassen
(weniger Renten, weniger
Behandlungskosten)
Vor allem junge Leute können sich
8€ nicht leisten und würden gar
nicht erst anfangen.
Zusammenfassung:
Wie Sie sehen: Der Preis sollte auf jeden Fall erhöht werden.
Dank, Verabschiedung etc

