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 Alkoholbrille bei 

den 8-Klässlern 

Die 8-Klässler haben mit 

Hilfe einer Alkoholbrille 

versucht nachzuempfinden, 

wie es ist betrunken zu sein. 

Sie mussten durch einen 

Parkour laufen und um Hüt-

chen herum. 

SchülerInnen sagte, dass al-

les doppelt gesehen wurde 

Ebenfalls wussten einige 

nicht, an welcher Stellesie 

sich im Parkour befanden. 

Andere hatten das Gefühl 

hinzufallen. 

 

  

 Versuch: Alkoholbrille Foto ©: Helene Mackenbrock

       

Fragen: 
Wie würdet ihr einem fünf 

jährigen erklären was Dro-

gen? 

 

 

Findet ihr das Thema nütz-

lich/Interessant? 

 

 

Habt ihr eigene Suchter-

fahrungen? 

 

 

 Interviews mit den 8ten Klassen 

 

 

Helena: Drogen beeinflussen das 

Verhalten und beeinträchtigen dein 

Denken. Sie schädigen außerdem 

deinem Körper. 

 

 

Henri: Ich finde es auf jeden Fall 

nützlich, da ich dann später auch mal 

meinen Freunden erklären kann, wie 

gefährlich das ist. 

 

 

 

Henri: Ich selber habe keine Erfah-

rungen mit Sucht. Aber in meiner 

Familie gibt es welche die Rauchen. 

Nele: Drogen machen süchtig und 

man wird von ihnen abhängig. 

Schnell verliert man auch die Kon-

trolle über sein Leben. 

 

 

Soe: Ich finde das Thema nützlich. 

 

 

 

Kian: Ich selber habe auch keine 

Erfahrungen mit Sucht, aber ich kenne 

welche die süchtig sind. 

 

Ayssa: Das ist so, wie wenn du zu 

viel Schokolade isst und Bauch-

schmerzen bekommst; nur noch viel 

schlimmer. 

 

 

Helena: Ich finde das Thema 

Interessant, da man viel fürs spätere 

Leben lernt und auch mit seinem 

Wissen anderen helfen kann. 

 

 

Ayssa: In meiner Familie sind 

welche wegen einer Sucht ums Leben 

gekommen. Eine hatte einen Hirntu-

mor. 

 

 



Interview: Sucht 

Manche Leute haben Familienmitglieder, die z.B. alkoholsüchtig oder süchtig nach Cola sind. 

Person 1 hat gesagt, dass sie von ihrem alkoholsüchtigen Vater geschlagen wird und nach einem Ausbruch von ihm rausgeschmissen wurde. 

Eine andere Person (Person 2) hat eine colasüchtige Mutter die ganz zittrig wird, wenn sie keine Cola hat. Dann geht sie sofort los zu einem 

Supermarkt in ihrer Nähe. Ihre Mutter trinkt pro Tag ca. 15 0,5l Flaschen Cola. Person 3 und 4 kennen beide Leute, die rauchen. Bei dem Freund 

von Person 4 ist es besonders ausgeprägt, da er täglich zwei Packungen Zigaretten raucht. Er hat ohne Erlaubnis als neunjähriges Kind angefan-

gen zu arbeiten und hat von einem älteren Mitarbeiter eine Zigarette bekommen. Es hat ihn beruhigt/gefallen und seitdem raucht er.   

Namen wurden nicht genannt wegen Datenschutz und aus  Respekt zu den Personen. 

 

Frage 1.   Findet ihr das Thema nützlich? 

                                       Ja = 13x                                 Nein=14x 

Frage 2.    Mögt ihr das Thema? 

                     Ja=6x                                  Nein=19x 

Frage 3.   Habt ihr Suchterfahrungen? 

                    Ja= 10x                               Nein=15x 

Frage 4.    Kennt ihr jemanden mit Videospielsucht? 

                     Ja=17x                                   Nein=9x 


