Alki? - Ich doch nicht!
Ein Buch über Jugendliche und ihre Sucht

Dumm gelaufen: Vicki und ihre Freunde sind
erwischt worden, als sie sich nachts mit ColaOuzo zugeschüttet haben - ausgerechnet auf
dem Schulgelände.
Okay, sie sind so breit gewesen, dass sie
ein paar Fenster eingeworfen haben. Aber
Vicki sieht keinen Grund, dass der
Schulleiter jetzt diesen Sozialarbeiter, Mr.
Jones, geholt hat, der mit Fragen übers
Saufen nervt. Sie ist 15, jung und fit, und den
Alkohol verträgt sie, meint Vicki. Deshalb
macht es für sie keinen Sinn, mit Jones zu
reden. Um nicht noch mehr Stress mit der
Schulleitung zu haben, schreibt sie Jones
Briefe.
Als erstes stellt Vicki klar: Sie ist nicht
das arme Kind aus zerrütteter Trinkerfamilie.
Ihre Eltern sind in Ordnung, ihre
Schulleistungen auch. Rauchen und Drogen
lehnt sie ab. Alkoholiker, das sind für sie alte
Penner mit Nasen wie zerquetschte
Erdbeeren.

Jones und die anderen sollten sich lieber
wirklichen Problemen widmen: Krieg,
Hunger, Umweltzerstörung. Und nicht einer
15jährigen, die mit ihrer Gang Spaß haben
will. Schreibt Vicki, die seit vier Jahren fast
täglich trinkt.
Aus Vickis Briefen besteht das Buch
„Alki? Ich doch nicht!" von Maureen Stewart
(Ravensburger, 16,80 DM). Die Australierin
beschreibt Alkoholismus aus der Sicht
einer15jährigen. Darum lauert nicht der
große Zeigefinger hinterm Buchdeckel.
Wie der Sozialarbeiter sich um Vickis
Vertrauen bemüht, wie sie eine Woche lang
„trocken" bleibt und dann wieder völlig
abstürzt, wie er Alk die Clique sprengt - die
111 Seiten liest man an einem Abend weg.
Patrick Bierther aus: Cocktail
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Entscheiden Sie, ob d ie folgenden Behauptungen dem Textinhalt entsprechen
oder nicht! Markieren Sie mit einem !

RICHTIG FALSCH
1. „Alki – Ich doch nicht!“ handelt von einem Mädchen, das
Probleme mit ihren Eltern hat.
2. Patrick Bierther beurteilt „Alki? — Ich doch nicht!" nicht sehr
glaubwürdig.
3. Vicki hat mit ihren Freunden auf dem Schulhof Alkohol
getrunken und Fenster eingeschlagen.
4. Sie freut sich darüber, dass der Direktor einen Sozialarbeiter
geholt hat.
5. Sie kommt aus einer Alkoholikerfamilie.
6. Vicki trinkt, raucht und nimmt Drogen.
7. Vicki trinkt seit vier Jahren fast jeden Tag.
8. Jetzt trinkt sie aber seit Wochen nicht mehr. Sie ist „trocken“.
9. Vicki hasst Erdbeeren.
10. Vicki ist mit alten Pennern befreundet.
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