Warum störst du mich
denn um diese Uhrzeit?
Frechheit! Ich rauche
gerade meine
Morgenzigarette – die
entspannt mich und
gehört für mich morgens
einfach dazu! Komm
später wieder…

Rauchst du…?
Ich finde Rauchen
blöd! Ich will fit
bleiben! Rauchen
schadet der Lunge
und deshalb kann
man nicht mehr so
gut Sport
machen.

Ich rauche seit 40 Jahren und bin noch fit
wie ein Turnschuh! Ich rauche einfach gerne –
es schmeckt mir gut und ich lass mir das auch
nicht von irgendwem vermiesen!

Der Alltag mit Baby
ist sooo stressig – da
brauche ich ab und zu
eine Zigarettenpause.
Und ich rauche ja nur
draußen, da kann
meiner Tochter ja nix
passieren…

In meinem Leben ist alles
schief gelaufen… Rauchen
hat mir geholfen, einen
klaren Kopf zu behalten.
Nur Mist, dass Zigaretten
so teuer sind! Gerade
habe ich keine Geld mehr
für Kippen… kannste mir
nicht was leihen…?

Das Rauchen hat mich so krank gemacht, dass ich ohne
diesen Apparat nicht mehr atmen kann. Ich rauche nicht
mehr – und ich wünschte, ich hätte niemals angefangen!

Nein, ich rauche natürlich nicht! 9 von 10 Patienten mit
Lungenkrebs sind Raucher! Ich will Vorbild für meine
Schülerinnen und Schüler sein – wir machen als Klasse bei
„Be smart – don’t start“ mit.

Ich finde Rauchen
furchtbar! Wie kann man
nur in Gegenwart von
Kindern rauchen? Das ist
empörend! Wissen die
Leute nicht, wie
ungesund das
Passivrauchen ist?

Eine mit Freunden rauchen
ist einfach lässig. Das
gehört bei uns zum Chillen
dazu… Willste auch eine?
Oder bist du uncool…?

Nein, Mann – wir
rauchen nicht!
Rauchen ist uncool,
es stinkt und ist
teuer. Wir treffen
uns lieber mit
Freunden und gehen
für unser Geld ins
Kino!

Quatsch, du brauchst keine
Zigarette, um cool zu sein.
Wer sagt, du sollst
Rauchen, ist sicher kein
guter Freund! Kipp dir
keinen Teer in die Lunge!

Nimm sie! Probier’s
doch einfach mal. Sooo
schlimm ist Rauchen
doch nicht, was soll
schon passieren?
Du willst doch cool
sein… oder nicht?

Bleib frei, mach dich nicht
abhängig!

Ganz klar: Wir sind
rauchfrei!
Be smart- don’t start!

