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 01  Was ist abgebildet und wie verhalten sich  
die Personen auf dem Bild?

 02    Welche Gefahren  / Risiken erkennt ihr?  
Sollten sich die Personen auf dem Bild  
anders verhalten und wenn ja, wie?

03  Würdet ihr euch auch so verhalten?  
Wenn ja: Warum?  
Wenn nein: Was wären Alternativen  
zum Alkoholkonsum?

Tauscht euch über die abgebildete Situation 
aus. Welche Gedanken gehen euch dabei 
durch den Kopf? Sprecht über die folgenden 
Fragen und schreibt eure Gedanken dazu auf.
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