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Ich musste diesen Roman in der 
Schule lesen, und das hat mir 
keinen Spaß gemacht.

Es geht um Jugendliche, die ihre 
Probleme durch Drogen runterschlu-
cken. Sie finden auch neue Freunde 
und haben Spaß und Pause von den 
Eltern, aber dann klauen sie Sa-
chen und behandeln sich gegenseitig 
sehr schlecht. Später wollen sie mit 
den Drogen aufhören und schaffen es 
nicht, und es kommt zu einem Teu-
felskreis. Es sterben sogar Men-
schen. 

Das Buch ist so entstanden, dass 
eine echte Jugendliche, Christia-
ne F., einem Journalisten ihr Leben 
erzählt hat, und der hat es aufge-
schrieben.

Christiane F. lernt einen guten 
Freund kennen und verliert ihn 
dann wieder – beides durch die Dro-
gen. Das Buch spielt in Berlin, in 
Kreuzberg und am Bahnhof Zoo, wie 
der Name sagt.
Die Geschichte von Christiane F. 
und den anderen ist sehr gefühlvoll 
erzählt. Man kann sich ein Bei-
spiel daran nehmen, das nicht zu 
tun, was Christiane getan hat, also 
Drogen nehmen. Aber es kann viel-
leicht auch passieren, dass manche 
sich das falsche Beispiel nehmen, 

weil das Buch ja auch beschreibt, 
wie Christiane über die Drogen gute 
Erfahrungen macht.

In meiner Klasse gibt es eini-
ge, die in einer ähnlichen Situ-
ation sind oder waren wie Chris-
tiane: Ihre Eltern behandeln sie 
nicht gut, und deswegen leben sie 
im Heim. Ich könnte mir vorstellen, 
dass das Buch sie auch darauf brin-
gen könnte, Drogen als Lösung für 
ihre Probleme auszuprobieren so wie 
Christiane. 

Drogen zu nehmen ist auf der ei-
nen Seite als etwas sehr Gutes be-
schrieben in dem Buch, dann wieder 
als etwas Schlechtes, und das war 
das Verwirrende für mich. Verwir-
rend war für mich auch, dass es im-
mer an dem Punkt, wo ich dachte, es 
geht Christiane besser, nur schlim-
mer wurde. 

Wie soll man das Buch verstehen, 
von welcher Seite soll man das The-
ma sehen? Das war für mich die 
Hauptfrage beim Lesen. Und weil ich 
keine klare Antwort auf diese Fra-
ge bekommen habe, hat es mir auch 
nicht gefallen. Aber auch, weil ich 
immer ein Happy End brauche. Was 
ich in diesem Buch nicht bekommen 
habe.
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