Drogen: Badesalze 1
Grundlagen
Film: Badesalze

1. Lies den Text und fülle die Lücken sinnvoll aus.
Hinter der harmlosen Bezeichnung „

“ verbergen sich neue psychoaktive

Substanzen, eine neue Drogengeneration. Diese Art von

wirkt

und euphorisierend. Badesalze sollten ein „legaler“ Ersatz für
Drogen wie Amphetamin, MDMA oder LSD sein. Badesalze können Stoffe sein, die von der chemischen Struktur her ähnlich aufgebaut sind wie

. Ist das der Fall, dann wirken

sie auch ähnlich wie Amphetamin. Liegt die chemische Struktur in der Nähe von MDMA, dann
wirken diese Badesalze eben ähnlich wie MDMA und so weiter. Badesalze bestehen aber nicht
nur aus einem Stoff. Sie sind eine Mischung aus verschiedenen
zien. Das hat auch Einfluss auf die
Wörter für die Lücken:
				

Stimulan-

.

stimulierend – synthetischen – Badesalze – illegale –
Wirkung – Amphetamin – Designerdrogen

2. Bearbeite das Wirkungsdreieck.
a) Ordne den auf Partys verwendeten stimulierenden Drogengruppen den jeweiligen Wirkstoff zu.
b) Trage die von Dr. Auwärter genannten Wirkungen bei den entsprechenden Drogen ein.
reine Stimulanzien

ecstasyartige Wirkstoffe

Halluzinogene
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3. Badesalze gehören zu den neuen psychoaktiven Substanzen, die eine stimulierende Wirkung
zeigen. Erläutere, wie Badesalze in diesem Wirkungsdreieck anzusiedeln sind.

4. Welche Aussagen sind richtig, welche falsch?			
										

richtig

falsch

a) Badesalze sind meist ein harmloses weißliches Pulver.				
b) Badesalze geben dir viel Energie.							
c) Badesalze machen aggressiver.						
d) Badesalze mobilisieren Energiereserven deines Körpers.		
e) Der Konsum von Badesalzen kann nicht zu einem Horrortrip führen.			
f) Badesalze lassen sich leicht dosieren.							
g) Badesalze steigern das Selbstbewusstsein.				
h) Badesalze sorgen für eine totale Entspannung deines Körpers.			
i) Badesalze werden häufig als Ersatz für Crystal konsumiert.		
j) Badesalze regen das Belohnungssystem im Gehirn an.		
k) Der Konsum von Badesalzen kann zu Nierenversagen führen.		
l) Durch den Konsum von Badesalzen kann es nicht zu Hyperthermie
kommen.										
5. Warum rät Dr. Auwärter vom Konsum von Badesalzen ab? Begründe deine Aussage!
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6. Lukas sagt: „Badesalze sind eine natürliche Droge, weil sie die Wirkstoffe der Kath-Pflanze
nachahmen.“
Nimm zu der Aussage von Lukas Stellung.

7. Ilka behauptet: „Die neuen Badesalze sind legal, weil die Anbieter nur neue Stoffe verwenden,
die noch nicht unter das Neue-Psychoaktive-Stoffe-Gesetz fallen.“
Kläre Ilka über die Sachlage auf und begründe deine Aussagen.
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