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Die Geschichte des Rauchens 

Der Tabak gehört zu den Nachtschattengewächsen. Sie gedeiht am besten in suptropischen 

Klima Ostasiens und des westlichen Amerikas. 

Das Rauchen wurde von den Indianern erfunden und von den ersten Entdeckern und 

Siedlern nach Europa gebracht. Rauchen, Tabakschnupfen und –kauen waren in Europa 

und Amerika im 17. und 18. Jahrhundert sehr verbreitet. Schon 1761 beschrieb der 

englische Arzt John Hill in seinem Buch den Zusammenhang zwischen Schnupftabak und 

Nasentumoren. 

Bestandteile des Tabaks 

Nikotin und Teer sind nur zwei von vielen gefährlichen Substanzen die ein Raucher 

inhaliert. Inzwischen sind mindestens 4.000 Substanzen bekannt, darunter Schwermetalle 

wie das hochgiftige Cadmium. 

Weitere bisher nachgewiesene Inhaltsstoffe sind z. B.: Blausäure, Ammoniak, Arsen, 

Formaldehyd. Schätzungen sprechen sogar von mehr als 10.000 Schadstoffen. 

Beim Rauchen des Tabaks entsteht das giftige Kohlenmonoxid. 

Wirkung des Rauchens 

Nikotin wirkt anregend und zugleich beruhigend. Die Wirkung des Rauchens ist von der 

Stimmungslage abhängig. Mindestens ebenso wichtig sind Nebeneffekte wie: 

- das Handtieren mit Zigarette, Zigarre oder Pfeife 

- die Zigarre als Statussymbol (teure Havanna)  

- der Geschmack von Freiheit und Abenteuer, „der Duft der großen weiten Welt“ wird von 

der Werbung suggeriert. 

Psychologische Aspekte des Rauchens 

Der amerikanische Psychoanalytiker Eli Marcovitz (1969) sieht als Hauptfunktion des 

Rauchens den zeitweiligen Ausgleich einer „inneren Leere“ seelischer Natur durch die 

beizende Wirkung der Rauchpartikel in den Lungen. Die pharmakopsychische Wirkung des 

Nikotins sei demgegenüber zweitrangig. 

Depressionen plagen immer mehr Menschen schon in jungen Jahren. So läßt sich erklären, 

dass trotz des Wissens um die Gefahren immer mehr Menschen suchtmäßig zur Zigarette 

greifen. Weil sie sonst des massiven Mangels an innerer Substanz gewahr würden – und 

diese Erfahrung halten nur wenige Menschen aus. Man könnte sagen, dass – 

tiefenpsychologisch betrachtet – das Rauchen einen Defekt in der Persönlichkeitsstruktur 

ausfüllt. 

Raucher glauben häufiger, dass ihr Leben vom Schicksal, vom Glück und anderen Faktoren 

bestimmt ist, über das sie keine Macht haben. Nichtraucher dagegen haben eher den 

Eindruck ihr Leben selbst zu bestimmen. Nach anderen Untersuchungen sind Raucher 

risikofreudiger, impulsiver, neigen mehr zu Scheidungen und Berufswechsel, sind 

extrovertierter und aggressiver als Nichtraucher. 

Konsumverhalten 

Grob unterscheidet man den Genuß- oder Gelegenheitsraucher und den Suchtraucher. Der 

Konsum wird vom persönlichen Wohlbefinden, dem Umfeld (Feier, anderen Mitrauchern) 

und „Rauchritualen“ (nach dem Essen, zum Kaffee) bestimmt. Bei Jugendlichen spielt die 

Peer Group eine entscheidende Rolle. Während der Gelegenheitsraucher seinen Konsum 

bewußt steuert, pendelt sich bei vielen Suchtrauchern der Zigarettenverbrauch auf 20 Stück 

pro Tag ein. Dies hängt mit dem Nikotinabbau im Körper zusammen. Alle halbe Stunde ist 



der Körper bei bestehender Zigarettensucht bestrebt das Nikotin wieder aufzufüllen. 

 

Jugendliche Raucher 

Die Zahl der jugendlichen Raucher steigt und das Einstiegsalter sinkt. ¼ aller 12jährigen 

haben schon einmal eine Zigarette probiert und die Hälfte aller 14-15 jährigen. Ab 16 

Jahren rauchen genau so viele Jugendliche wie Erwachsene. Ein wichtiger Faktor ist dabei 

die Akzeptanz durch die Eltern. Bereits 8% der Eltern von 12jährigen zeigten sich 

einverstanden. Bei 15 jährigen Mädchen tolerierten 12% und bei gleichaltrigen Jungen 

26% der Eltern den Griff zum Glimmstengel. Da der jugendliche Organismus 

empfindlicher reagiert, sind die Schädigungen durch das Rauchen besonders gravierend. 

Mediziner haben festgestellt, dass je jünger das Einstiegsalter, um so mehr Schädigungen 

verbleiben selbst nach der Entwöhnung. Es ist ebenso eine gesicherte Beobachtung, je 

früher man mit dem Rauchen anfängt, desto schwerer fällt das Aufhören. Diejenigen, die 

schon sehr früh regelmäßig zur Zigarette greifen, werden als Erwachsene stärker rauchen 

als diejenigen, die später anfangen. 

Gesundheitsschädigung durch Rauchen 

Die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken ist doppelt so hoch bei Männern, die mehr 

als eine Schachtel Zigaretten pro Tag rauchen, als bei Nichtrauchern.  

Häufig entsteht Krebs an folgenden Organen: Lunge, Kehlkopf, Mundhöhle, Speiseröhre, 

Blase, Niere und Bauchspeicheldrüse. 

Veränderungen am Herzen: 

1) Verengung der Herzarterien ( Krampf in einem der Blutgefäße möglich ➔ Angina 

Pectoris 

2) Arteriosklerose ➔ verstopft oder verengt Herzgefäße 

3) Kohlenmonoxid ➔ es wird weniger Sauerstoff zum Herzmuskel transportiert ➔ 

Veränderung der Herzmuskelzellen 

Veränderungen der Lunge: 

1) Raucherhusten ➔ Versuch, die angesammelten Schadstoffe abzuhusten 

2) 75% aller Fälle von chron. Bronchitis betrifft Raucher 

3) 80% aller Fälle von Emphysemen 

Periphere Blutgefäße 

Durchblutungsstörungen der Extremitäten wie Füßen, Waden und Händen ➔ Raucherbein 

Schleimhautveränderungen 

Rauchen und Schwangerschaft 

Schwangere Raucherinnen haben häufiger Fehl-, Tod- oder Frühgeburten. Die Säuglinge 

haben oft ein geringeres Geburtsgewicht und sind daher anfälliger für Krankheiten und 

gesunden langsamer. Kinder von Raucherinnen sterben eher am Krippentod oder 

Geburtsfehlern z.B. durch nicht ausgebildete Lungen oder Veränderungen der Herzgefäße. 

Risiken für passiv Raucher 

Rauchen wird nicht nur wegen seines Gestanks und Qualms als Belästigung empfunden. 

Tabakrauch kann die Gesundheit von Nichtrauchern beeinträchtigen. Bei Nichtrauchern, die 

sich in einem verqualmten Raum befinden stellen sich Symptome wie Schleimhautreizungen 



(brennen der Augen) und Kopfschmerzen ein. Man kann nachweisen, dass sie erhöhte Nikotin- 

und Kohlenmonoxidwerte im Körper haben. Es ist erwiesen, dass nichtrauchende Frauen von 

starken Rauchern zweimal so oft an Lungenkrebs erkranken, wie Ehefrauen von 

Nichtrauchern. Rauchen wird zunehmend in öffentlichen Räumen, Flugzeugen, Bussen etc. 

verboten. 

Der wirtschaftliche Aspekt des Rauchens 

Die American Medical Association schätzt, dass 25% der Krankheitskosten in den 

Vereinigten Staaten direkt mit dem Zigarettenrauchen zusammenhängt. 

Nicht berücksichtigt sind dabei die indirekten Kosten, die durch Arbeitsunfähigkeit, 

versäumte Arbeitstage wg. Krankheit oder durch Verminderung des Familieneinkommens 

(weil ein Erwerbstätige frühzeitig verstarb) entstehen. 

Hinzu kommen die Kosten für Körperverletzung und Sachschäden. Etwa 56% aller Brände, 

bei denen Menschen starben, entstehen durch fahrlässigen Umgang mit Zigaretten. 

Ein Großteil der Kosten wird von den Steuerzahlern getragen. Ein amerikanischer Raucher 

gibt im Durchschnitt 5% seines Einkommens für Zigaretten aus. 

Jährlich werden 5 Millionen Tonnen Tabak von der Menschheit geraucht. 

 

Warum man mit dem Rauchen aufhören sollte 

Es gibt messbare Vorteile. Schon nach einem halben Tag ohne Rauchen ist der 

Kohlenmonoxidgehalt des Blutes stark reduziert und damit die Belastung des Herzens 

reduziert. Die körperliche Ausdauer nimmt zu und der Geruchs- und Geschmackssinn 

normalisieren sich allmählich wieder. Innerhalb von sechs bis achtzehn Monaten nehmen 

Raucherhusten oder eine Bronchitis merklich ab. Die Wiederherstellung der geschädigten 

Zellen geht sehr viel langsamer voran. Dieser Erhohlungsprozess dauert mindestens zehn 

bis fünfzehn Jahre. Mit der Zeit sinkt die Sterblichkeitsrate der ehemaligen Raucher und 

gleicht sich der, der Nichtraucher an. 

 

Therapiemöglichkeiten 

Je größer der Tabakkonsum, desto schwieriger ist es, ganz darauf zu verzichten. Menschen, 

die lange und schon seit frühster Jugend rauchen, haben größere Schwierigkeiten, ohne 

Zigarette auszukommen, als diejenigen, die älter sind und gerade erst angefangen haben. 

Über 70% der Raucher haben mindestens einmal erfolglos versucht das Rauchen 

aufzugeben. Man schätzt, dass die meisten es aus eigener Kraft und ohne Hilfe von Außen 

schaffen. Der erste Versuch schlägt meist fehl und 90% werden rückfällig.  

Am besten scheint die Methode zu sein, von heute auf morgen das Rauchen einzustellen. 

Die Entzugserscheinungen halten ein bis zwei Wochen an. Wer diese Zeit übersteht, hat 

große Chancen langfristig auf die Zigaretten verzichten zu können. 

Die Erfolgsquote bei Entwöhnungsprogrammen liegt bei 20 bis 40 Prozent. Die Methoden 

sind unterschiedlich. Manche machen es zum Ziel, den Konsum kontinuierlich zu senken. 

Andere Therapien beruhen auf dem Prinzip der Aversion.  

Verschiedene Methoden zur Verhaltensumstellung werden angeboten, z.B. Hypnose. 

Belohnung für Abstinenz, Strafen für Rückfälle, werden in anderen Programmen 

angewendet. Akupunktur soll das Verlangen nach Zigaretten unterbinden. Eine relativ neue 

Entwicklung ist das Nikotinpflaster. Das Pflaster gibt  regelmäßig Nikotin ab, welches die 

Entzugserscheinungen mindert. Greift der Anwender zusätzlich zur Zigarette, wird ihm 

übel. 



Die beste und einfachste Methode ist immer noch eine ausreichende Aufklärung über die 

Schädlichkeit des Rauchens, um gerade Jugendliche schon früh vom Nikotin fernzuhalten.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Text und Musik von : Herbert Grönemeyer 

 

ALKOHOL 

 

 



Wir haben wieder die Nacht zum Tag gemacht, 

ich nehm´ mein Frühstück abends um Acht´ 

Gedanken fließen zäh wie Kaugummi, 

mein Kopf ist schwer wie Blei, mir zittern die Knie. 

 

Geballte Schwüre in rot-blauem Licht, 

vierzigprozentiges Gleichgewicht. 

Graue Zellen in weicher Explosion, 

Sonnenaufgangs- und untergangsvision. 

 

Was ist hier los, was ist passiert ? 

Ich hab´ bloß meine Nerven massiert ! 

 

ALKOHOL 

ist dein Sanitäter in der Not, 

ALKOHOL 

ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot. 

ALKOHOL 

ist das Drahtseil, auf dem du stehst ... 

ALKOHOL, ALKOHOL 

 

Die Nobelszene träumt von Kokain, 

und auf dem Schulklo riecht´s nach Gras. 

Der Apotheker nimmt Valium und Speed, 

und wenn es dunkel wird, greifen sie zum Glas. 

 

Was ist hier los, was ist passiert ? 

Ich hab´ bloß meine Nerven massiert ! 

 

ALKOHOL 

ist dein Sanitäter in der Not, 

ALKOHOL 

ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot. 

ALKOHOL 

ist das Drahtseil, auf dem du stehst ... 

ALKOHOL 

ist dein Schiff, mit dem du untergehst. 

ALKOHOL 

ist dein Sanitäter in der Not. 

ALKOHOL 

ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot. 

ALKOHOL 

ist das Dressing für deinen Kopfsalat. 

ALKOHOL, ALKOHOL 
 

NO ALCOHOL!!! 
 

 



 



Was ist Sucht ? 

Sucht ist ein Endzustand der mißlungenen Suche nach einem Rausch u./o. der Endzustand 

einer Flucht aus der unangenehmen/unerträglich erlebten Realität. Sie beginnt dort, wo sich 

eine Person nicht mehr angemessen einen Konflikt erarbeiten kann. 

Alkohol = Droge ? 

Eine Droge ist ein Suchtmittel, welches man immer wieder nimmt, um Mißbefindungen 

auszuschalten oder ein besonderes Gefühl des Wohlseins (Euphorie) zu erreichen 

Alkoholismus 

Die WHO bezeichnet Alkoholiker als Trinker, die deutliche geistige Störungen oder 

Konflikte in ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit, ihren mitmenschlichen 

Beziehungen und ihren sozialen und wirtschaftlichen Funktionen aufweisen.  Die 

Einteilung ist unabhängig davon, wieviel und wie oft die Betroffenen trinken. Auch 

Vorzeichen dieser Entwicklung werden von der WHO zur Krankheit Alkoholismus 

gerechnet. Alkoholismus braucht Behandlung von außen. 

Die Trinker Typen 

Alpha-Trinker : Konflikt- und Erleichterungstrinker, d.h. er benutzt Alkohol in nicht 

abhängiger Weise zur seelischen Entkoppelung von Konflikts- und Alltagsstress 

Beta-Trinker : Gelegenheitstrinker, d.h. er konsumiert Alkohol ebenfalls in nicht 

abhängiger Weise aus sozialen Gründen (bei Feiern, im Verein, unter Kollegen) 

Gamma-Trinker : Süchtiger Trinker, der aus einem inneren Zwang heraus trinkt und dabei 

die Kontrolle verliert und nur kurzfristig abstinenzfähig ist. 

Delta-Trinker : Spiegeltrinker - hält sich konstant auf dem gleichen Alkohol-Level, trinkt 

gewöhnlich ohne Kontrollverlust bei langer sozialer Angepasstheit. Die Fähigkeit zur 

- auch nur kurzfristigen - Abstinenz ist verlorengegangen. 

Epsilon-Trinker : Quartals-Trinker, d.h. er durchlebt periodische schwerste Trinkexesse, 

wechseln mit Phasen monatelanger Abstinenz. 

Verlauf einer Alkoholabhängigkeit 

- Gelegentliches aber zunehmendes Erleichterungstrinken 

- Regelmäßiges Trinken und Steigerung der Alkoholmenge 

- Vorsätze, mit dem Trinken aufzuhören o. es besser zu kontrollieren, werden gebrochen 

- Schamgefühle, wenn man versagt hat, schuld wird bei Anderen gesucht 

- Leugnen von exzessiven Trinken 

- Erste Erinnerungslücken 

- Häufiger Kontrollverlust und Stimmungswandel 

- Finden von Entschuldigungen für Versagen 

- Zunehmende Unzuverlässigkeit 

- Verlust von Interessen 

- Allgemeine Vernachlässigung (Kleidung, Hygiene etc.) 

- Aggressives Verhalten gegenüber Partner/Kindern 

- Flucht vor Gesprächen über Alkohol 

- Unterwürfiges Verhalten am Arbeitsplatz 

- Zunehmende Wesensveränderung 

- Führerscheinverlust 

- die Lügen- und Erklärungsnetze brechen zusammen 



- die Machtlosigkeit gegenüber dem Alkohol wird geahnt und schließlich zugegeben 

 

Wege aus der Sucht 

- Besuch einer Beratungsstelle 

- Einleitung von Therapiemaßnahmen 

- Das richtige Denken beginnt wieder 

- Beginn neuer Hoffnung, Aufarbeiten von Defiziten 

- Anschluß an eine Selbsthilfegruppe 

- Möglichkeit der neuen Lebensweise wir anerkannt 

- Angst vor der Zukunft nimmt ab 

- Gefährdung durch mangelnde Gemeinsamkeit der Partner 

- Selbstachtung kehrt langsam zurück 

- Einstellung auf die Bedürfnisse der Familie/ des Partners 

- Positives Körpergefühl, natürliche Entspannung und Schlaf 

- Frühere und neue Interessen werden geweckt 

- Kreis beständiger Freundschaften bilden sich 

- Verantwortung wird wieder übernommen 

- Ideale entstehen neu 

- Schritte zur wirtschaftliche Stabilisierung werden unternommen 

 

Alkohol in der Gesellschaft 

Es gibt viele Alltagsszenen und besondere Anlässe, in denen Alkohol eine Rolle spielt, 

einfach so, weil man gerade zusammen ist, zum Entspannen, zum Stressabbau oder weil es 

einfach dazugehört.  

Wer nicht mitprotest, wird schief angeguckt. Es ist immer noch nicht selbstverständlich, 

dass man zu einem Anlass einfach auch etwas Alkoholfreies trinken kann. Wer ein 

alkoholisches Getränk ablehnt und ein Alternativgetränk bestellt, muss häufig Erklärungen 

abgeben, warum nicht wenigstens ein Gläschen mittrinkt. Da ist es manchmal nicht leicht, 

standhaft zu bleiben. Denn wer nicht mitmacht, gehört nicht dazu. Und daugehören wollen 

alle. 

Es mag sein, dass auf einer Party, auf einer Jubiläumsfeier, einem Familienfest durch 

alkoholische Getränke die Stimmung steigt, dass manche Leute humorvoller, witziger und 

lustiger werden. Aber natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. dann kann die Stimmung 

schnell umschlagen. Ein forsches Verhalten kann sich in Aggressivität verwandeln, aus 

überdrehter Lustigkeit kann sich Weltschmerz und Trauer entwickeln. Und dann können 

einige auch eine Grenze überschreiten, finden alkoholbedingt nicht mehr ihre „innere 

Bremse“ und laufen aus dem Ruder. Der akzeptierte Gesellschaftstrinker wird zum 

abgelehnten Suchttrinker. Es wird peinlich für alle, man distanziert sich, verheimlicht und 

vertuscht das Alkoholproblem 

 



Problemfeld: Alkoholismus 

 

Einstieg: Marc als Nachrichtensprecher mit dem Themenblock: 

Suchtdefinition, Def. Alkoholismus, Trinkertypen, Therapiemöglichkeiten 

 

Rollenspiel:  

S.W. sitzt Alkohol trinkend am Tisch und hört Grönemeyer 

M.E. kommt rein: „Ey, was geht denn hier ab? Hast Du se noch alle? Haste gestern abend 

nicht die Nachrichten gesehen. Da war doch extra ein großer Themenblock zur 

Suchtgefahr. Und ganz besonders hat der Nachrichtensprecher auf die Gefahr der 

Alkoholsucht hingewiesen. Und nun sitzt Du schon wieder hier und ballerst Dir die 

Rübe zu! 

S.W.: Boh, lass mich in Ruhe, laber mich nicht voll, ich hatte einen stressigen Tag, ich 

brauch das jetzt. 

M.E.: Ja wie, Du brauchst das? Biste etwa schon abhängig? Was ist das eigentlich was Du 

da trinkst? 

S.W.: Wein... 

M.E. Und wieviel trinkst Du davon so am Tag? 

S.W.: Ach, lass mich doch in Ruhe. Du hast ja ‘nen Vogel! 

M.E.: Weißt Du eigentlich welche gesundheitlichen Folgen der Alkoholismus hat? 

S.W.: Das ist mir völlig egal. Mir geht es gut dabei. Aber wie ich Dich kenne, fühlst Du 

Dich erst besser, wenn Du mir Dein Wissen unter die Nase gerieben hast... 

M.E. Mensch, Du schädigst doch nicht nur Deinen Körper, sondern auch Deine Psyche. 

Körperliche Schäden sind u.a. Gleichgewichtsstörungen, Sprechstörungen, Übelkeit, 

Magenschleimhautentzündungen, Herz- und Kreislaufstörungen, leichte 

Entzugserscheinungenn, verminderte Kontrollfähigkeit, Leberschäden, 

Nervenerkrankungen, Stoffwechselstörungen und ‘nen Mann kann vom Alkohol 

impotent werden. Aber davon bist Du ja nicht betroffen. Allerdings betreffen Dich 

die psychischen Schäden um so mehr: Erhöhte Aktivität, Enthemmung, 

Selbstüberschätzung, aggressives Verhalten, leichte Erregbarkeit, Vermeidung des 

Alkoholthemas, schwankendes Leistungsvermögen u.s.w., u.s.w....... 

S.W.: Was willst Du eigentlich von mir? Ich bin kein Alkoholiker!.... 

M.E.: Sag mach, wie machst Du das eigentlich finanziell? Plünderst Du immer die 

Haushaltskasse oder wie machst Du das? 

S.W.: Im Aldi kostet der Wein auch nur fünfzig Pfennig mehr als der Saft und mein Mann 

gibt mir ein großzügiges monatliches Einkommen. Er verdient ja genug. 

M.E.: Und wie geht Deine Familie damit um? 

S.W.: Die Kinder bekommen das nicht mit und außerdem mach ich die ganze Arbeit, und 

keiner nimmt mich ernst und alle hacken auf mir rum und alle nutzen mich nur aus... 

M.E.: Und Dein Mann bekommt auch nichts mit? Ich meine Alkohol riecht man doch... 

S.W.: Ich dusche zweimal am Tag und putze mir ganz oft die Zähne und gurgel und kau 

Kaugummi und dann merkt man das nicht... 

M.E. Aber ist die Situation nicht äußerst belastend für Deine Familie? Ich mein, wenn Du 

angeheitert in der Ecke liegst.... 

S.W.: Meine Familie bekommt nichts davon mit!!! Und außerdem habe ich kein 

Alkoholproblem. Das willst Du mir nur einreden... 

M.E.: Und was sagt Dein Freundeskreis zu Deinem Alkoholkonsum? 



S.W.: Och, die finden mich locker und ich mach doch immer gut Stimmung. Meine 

Freunde finden mich echt o.k. Die stört das nicht. Aber Du nervst mich langsam. Hör 

doch mal damit auf, mir ein Alkoholproblem einzureden... 

M.E. Du meinst also, dass kein Problem hast. Dann beschreib Dich doch mal so, wie Du 

jetzt vor mir sitzt... 

S.W.: Mir geht’s gut. Ich lalle ein bisschen, aber ich fühle mich prima. Ich bin ‘ne ganze 

tolle Frau und mein Mann sollte sich endlich mal klar darüber werden, was für eine 

Goldperle er hat. Ich bin doch die beste Putzfrau, die er kriegen kann. Nein, ich bin 

voll o.k.!!! 

M.E.: Weißt Du was, ich geh jetzt mal kurz zum Auto und hol ein paar Materialien... 

 

M.E.: geht raus und trifft auf Marc 

M.E. Hallo Marc, Du ich besuch gerade die Sigrid. Die sitzt im Wohnzimmer und haut sich 

schon wieder die Hucke mit Alkohol voll. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.  

M.S.: Ich hab hier einen tollen Aufsatz über die Suchtkarriere. Vielleicht kann Dir das 

weiterhelfen... Soll ich mal mit reinkommen? 

M.E.: Au ja, das wäre toll. Aber warte einen Moment. Ich will noch kurz einen Fragebogen 

aus dem Auto holen... 

 

M.E. und M.S. gehen zu Sigrid 

M.S. und S.W. machen ein bisschen Smalltalk 

Dann erzählt M.S. von der Suchtkarriere 

 

M.E.: Na bist immer noch ganz davon überzeugt, dass Du voll o.k. bist. 

Sigrid zieht die Nase raus und grübelt. 

M.E.: Ich habe hier noch ein paar Fragen, die Du möglichst ehrlich beantworten solltest. 

............ 

M.E. Und was sagst Du nu? 

S.W.: Ihr macht mir ja richtig Angst. Vielleicht sollte ich doch mal zum Blauen Kreuz 

gehen...... 
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