
Übersicht: Suchtmittel 
 
LSD 

 LSD ist eine künstliche Droge 

 LSD verändert deine Wahrnehmung  

 es verursacht Halluzinationen, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, schöne 
Gefühle, aber auch Angstzustände. 

 Das Risiko dabei ist, das man durch die Fehleinschätzungen seiner Fähigkeiten 
Unfälle bauen kann oder Horrorvorstellungen haben kann 

 
Medikamente  

 Rauschmittel werden als Arzneien gegen Schmerzen, gegen Schlaflosigkeit, gegen 
Unruhe, gegen das Wachbleiben. zur Diät genommen 

 Schmerzmittel geben dir ein angenehmes Körpergefühl .Wenn du z.B. jeden Tag 
Schmerzmittel nimmst, kann die Wirkung von diesen nachlassen oder sich 
Nebenwirkungen ergeben 

 wenn du nicht krank bist und trotzdem eine große Menge Medikamente einnimmst, so 
spricht man von dem Missbrauch von Medikamenten 

 
Nachtschattengewächse 

 Tollkirschen, Stechapfel und Engelstrompeten sind die bekanntesten psychoaktiven 
Nachtschattengewächse  

 die Pflanzen werden roh gegessen oder als Tee getrunken  

 manchmal werden sie trocken geraucht bzw. als pulverisierte Samen geschnupft 

 Nachtschattengewächse enthalten erregende oder beruhigende Stoffe, die sich auf 
den Kreislauf und das negative Nervensystem auswirkt.  

 ein paar Stunden nach der Einnahme können sich Halluzinationen ergeben 

 die Wirkung dauert mehrere Stunden bis zu mehreren Tagen 

 es kann zu narkoseähnlichem Schlaf oder einem Filmriss kommen 

 es kann zu einer Überdosierung oder einer Vergiftung kommen, die tödlich sein kann 
 
 
Spice (Gewürzmischungen) 

 verschiedene psychoaktive Pflanzen werden in getrocknete Form gekauft und 
geraucht.  

 Art und Bestandteile variieren 

 Bezeichnungen sind z.B. Spice/ Gold/ Silber Diamant oder Actic Synergy.  

 die Wirkung ist je nachdem wie viel man einnimmt anders. 

 Das Risiko ist noch nicht genau bekannt. 

 
Alkohol 

 Herstellung: Getreide, Früchte und Zuckerrohr 

 Nebenwirkungen: Aggressivität und Stimmungswechsel 

 Folgen: akute Kreislaufprobleme, Flüssigkeitsverlust, Schlaflosigkeit und 
Wahnvorstellungen  

 zum Ausgleich kann man Schlafmittel benutzen 

 
 



Designer Drogen (Sammelbegriff) 

 Nebenwirkungen: je nach Art wirkt die Droge dämpfend 

 Folgen: seelische und körperliche Abhängigkeit und Schädigung an der Gesundheit 
 
ECSTASY BZW. XTC 

 Herstellung: Dies ist eine synthetische Droge 

 sie ist lebensbedrohlich und wird auf dem Markt illegal verkauft 

 Nebenwirkungen: leichte Halluzinationen und ist stimulierend 

 Folgen: Leberprobleme, Nierenschäden, Herzkreislaufprobleme, epileptische Anfälle, 
allergische Reaktionen und Depressionen 

 
Cannabis 

 Herstellung: Haschisch und Marihuana wird aus der Pflanze gewonnen 

 Nebenwirkung: abhängig von der Person kann es zu Wahrnehmungen, 
Halluzinationen und Verletzungen an den Sinnesorganen kommen 

 Folgen: Nachlass der Leistungsfähigkeit, Depressionen und physischen Problemen 

 
Gase 

 Herstellung: Lachgas, Campinggas und Wotan wie in Kondomen, Plastiktüten und 
Ballons 

 wird abgefüllt und dann inhaliert 

 Nebenwirkung: man vergisst alle Sorgen 

 Folgen: es kann zu Übelkeit, Erbrechen und Sauerstoffunterversorgung kommen 

 
Heroin 

 Herstellung: wird aus Milchsaft der Schlafmohnkapsel gewonnen 

 Nebenwirkung: betäubt stark den Körper und lindert Schmerzen, Angst, Sorgen und 
die Leere 

 Folgen: Bewusstlosigkeit, Atemlähmung, Tod wenn man zu viel davon nimmt und 
man wird schnell abhängig 

 
Kokain 

 Herstellung: Kokain ist ein weißes Pulver aus den Blättern des Kokastrauches 

 Nebenwirkung: kann müde machen und hat eine betäubende Wirkung auf die 
Nervenzellen 

 Folgen: starke Gefahr des psychischen Abhängigkeit  

 Hohe Dosis: Depressionen, Verfolgungswahn und Halluzinationen 

 Überdosis: Schlaganfall, Herzschwäche und Entzündungen an der 
Nasenscheidewand 

 
LIQUID ECSTASY 

 Herstellung: riecht und schmeckt nach nichts und wird als Kapsel oder Getränk 
eingenommen 
Nebenwirkung: bei höheren Dosierungen können Halluzinationen auftreten, bei 
Überdosierung: Übelkeit, Herzrhythmusstörungen, Atemnot und komatöser Tiefschlaf 
Folgen: Vergiftungen treten auf 

 



 
Schnüffelstoffe 

 Es werden chemische Stoffe zum Schnüffeln verwendet z.B. Klebstoff, verdünnte 
Farben, Lacke, Benzin oder ähnliches.  

 Die Wirkung: beim ersten Mal einatmen setzt ein kurzer Rausch ein, der beim 
Wiederholen erneut startet.  

 Der Körper reagiert mit Übelkeit, Kopfweh usw. Erst danach kommt die 
spiegelverkehrte Sinneswahrnehmung.  

 Die Risiken: starke Verbrennungen, Verletzungen der Atemwege, Lähmung, 
Organschäden bei großer Überdosierung kann Bewusstlosigkeit eintreten 
 

Natudrogre 

 Saliva Divinorum, Lotusblume , Ehedrakraut, Khat oder Wild Dagga rufen 
psychoaktive Wirkung hervor 

 man nimmt sie durch kauen , schlucken oder rauchen auf 

 je nach Droge bekommt man Halluzinationen und Glücksgefühle 

 Bei Überdosierung kann man Vergiftungen nicht aus schließen 

 
Zauberpilz 

 Inhaltsstoffe der Pilze sind die Halluzinogen Psilocin  

 wird meist in getrockneter Form verkauft  

 Die Pilze besitzen auch psychedelische Eigenschaften  

 Wirkung: schwache körperliche und geistige Wirkungen, können auch zu 
Halluzinationen, Glücksgefühlen, Angstzuständen führen  

 Das Risiko ist seelische Abhängigkeit bzw. Auslösung einer Psychose  

 es kann auch sein, dass traumatische Erlebnisse in Erinnerung geraten werden 
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