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Syntheseaufgabe 2l
«Kopfhörer und InEars – Hautkontakt –  
schädlich oder unbedenklich?»

Aufgabe
Du hast ganz zu Beginn dieser Unterrichtseinheit einen 
Blogger kennengelernt, der auf folgende Frage eine Antwort 
wollte: «Kopfhörer und InEars – Hautkontakt – schädlich oder 
unbedenklich?»

Schreibe ihm eine Antwort auf dem Blog, bei welchem du  
auf dein erworbenes Wissen und Können aus der gesamten 
Unterrichtseinheit zurückgreifst. Du darfst dazu auch die 
Fachartikel (siehe Aufgabe 1a) sowie alle anderen Unterlagen 
zu Hilfe nehmen.

Achte beim Verfassen deines Blogeintrags darauf, dass du 
folgende Fragen beantwortest:
1. Was ist am Kunststoff PVC gefährlich?
2. Wozu werden diese gefährlichen Bestandteile im PVC 

verwendet?
3. In welchen Gebrauchsgegenständen kann gefährlicher PVC 

enthalten sein? 
4. Wie kann PVC von anderen Kunststoffen unterschieden 

werden (von blossem Auge und experimentell)?
5. Wie geht eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler 

bei der Bestimmung und Unterscheidung unterschiedli-
cher Kunststoffe vor?

Falls du weitere Fragen beantworten möchtest, die du dir 
selbst während der Unterrichtseinheit gestellt hast, darfst du 
diese gerne in deinen Blogeintrag integrieren.

Gehe nach dem Schreiben deines Blogeintrags zur ersten 
Aufgabe im Aufgabenset (Nr. 1) zurück und schaue, inwieweit 
deine damaligen Vermutungen mit deinem jetzigen Wissen 
und Können zu folgenden Fragen übereinstimmen oder nicht. 
Fülle dazu folgende Tabelle aus:

Moin, heute ist mein «nervige Fragen»-Vormittag. Hier die Thematik:
Hat sich jemand von euch schon mal Gedanken darüber gemacht, 

ob die Polster seines Kopfhörers – vor allem, wenn sie aus Kunst-

leder/Pleather bestehen – gesundheitsschädlich sind?Wenn ich mir so die Artikelbeschreibungen diverser Hersteller an-

sehe, lese ich nur, dass Kunstleder/Pleather als Material verwendet 

wurde.

Weiter lese ich aber nicht, ob es sich um PVC mit Weichmachern, 

PU oder etwas anderes handelt.
Bei Hautkontakt zu Velours/Alcantara/Echtleder fällt das Tragen ja 

sicherlich nicht negativ aus, außer man ist allergisch gegen einen 

der Stoffe. Oder?

Ich persönlich halte so etwas jedenfalls für kaufentscheidend, weil 

man mit der Sache unter Umständen stundenlangen Hautkontakt 

hat und gerade bei Kunstleder doch sehr schwitzt.Persönlich für mich geht es im Moment wohl nur um den Ultrasone 

HFI-580 mit Kunstlederpolstern. Die haben so eine Art Plastikge-

ruch, was aber nicht zwingend ein Indikator für einen gesundheits-

gefährdenden Stoff sein muss, soweit ich weiss.Und wie ist es bei InEars? Ist deren Material (oft Silikon) in jedem 

Fall unbedenklich?
Was meint ihr? Entsprechende Kopfhörer lieber schleunigst ent-

sorgen ...? 

Frage Meine damalige Vermutung Was war an der Vermutung korrekt? 
Was habe ich dazugelernt?

1. Was ist am Kunststoff PVC gefährlich?

2.  Wozu werden diese gefährlichen 
Bestandteile im PVC verwendet?

3.  In welchen Gebrauchsgegenständen 
kann gefährlicher PVC enthalten sein?

4.  Wie kann PVC von anderen Kunststof-
fen unterschieden werden?

5.  Wie geht ein Wissenschaftler bei der 
Bestimmung und Unterscheidung 
unterschiedlicher Kunststoffe vor?




