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Bescheid?

Sind „Legal Highs“ wirklich so harmlos wie
manche sagen und was ist da überhaupt drin?
Was hat Biertrinken mit meiner Fitness zu
tun? Von welchen Drogen kriegt man einen
Lachkrampf, eine Fressattacke oder einen
Laberﬂash – und was passiert dabei in
meinem Körper? Macht Rauchen schlank?
Ist Shisha-Rauchen für die Gesundheit ok?
Ein Joint kann entspannen, aber was passiert,
wenn ich lange und viel kiﬀe? Das sind ganz
schön viele Fragen – auf die du im „Krass“Magazin eine Antwort bekommst. Wenn
du gut Bescheid weißt, kannst du dir deine
eigene Meinung zu Drogen und ihrer Wirkung
bilden und am besten entscheiden, wie du
dazu stehst. Auf gefährliches Halbwissen von
anderen kannst du dann locker verzichten.
Vielleicht kennst du jemanden, der
Probleme mit Drogen hat und dem du gerne
helfen möchtest oder du nimmst selber
welche und möchtest aufhören? Wir geben
dir Tipps, an wen du dich wenden kannst –
auch anonym. Denn das wichtigste ist immer,
dass du gesund bleibst – bei allem was du
machst.
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Jetzt mal ehrlich:
Was macht
Alkohol mit mir?
Klar! Alkohol trinken ist ab einem bestimmten Alter natürlich nicht mehr verboten. Trotzdem fallen Bier, Wein oder Schnaps in die Kategorie „Drogen“. Denn sie
haben, genau wie illegale Substanzen, einen ziemlich starken Einﬂuss auf deinen
Körper – vor allem, wenn aus einem Glas schnell mal mehrere werden. Das heißt
natürlich nicht, dass du für immer auf Alkohol verzichten musst. Es ist nur wichtig, dass du einschätzen kannst, wie viel Alkohol du trinken willst und solltest,
damit er dich nicht kaputt macht. Darum haben wir hier alle wichtigen Infos rund
um die legale Droge und ihre Wirkung zusammengestellt.
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