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DerNordschleswiger
Kunst-Kampagne gegen Komasaufen

Flensburg – Unter dem
Motto „Bunt statt blau“
startet die DAK jetzt offizi-
ell ihre Kampagne zur
Alkoholprävention in
Flensburg. Bereits zum
fünften Mal sucht die
Krankenkasse die besten
Plakate gegen das
Rauschtrinken. Hinter-
grund: 2012 kamen bun-
desweit 26673 Kinder und
Jugendliche mit einer
Alkoholvergiftung ins
Krankenhaus, was einen
neuen Höchstwert bedeu-
tet. 
„Bunt statt blau“ will krea-
tiv über die Gefahren von
Alkohol aufklären. Unter-
stützt wird der Wettbe-
werb für Schüler zwischen
zwölf und 17 Jahren durch
das Gesundheitsamt
Flensburg. Alle Schulen in
der Stadt sind bis zum 31.
März zur Teilnahme ein-
geladen. 
Beim so genannten
Komasaufen gab es 2012
in der Stadt Flensburg  mit
40 Betroffenen  einen
Anstieg um 5,3 Prozent.

„Bundesweit landen Tag
für Tag etwa 70 Kinder
und Jugendliche betrun-
ken in einer Klinik“, sagt
Ralf Luchtenveld  von der
DAK Flensburg. „Viele
junge Alkoholpatienten
sind erst zehn bis 15 Jah-
re alt. Um diesen Trend zu
stoppen, muss frühzeitig
über die Folgen von Alko-
holmissbrauch aufgeklärt
werden. Da Schüler bei
’bunt statt blau’ selbst Far-
be bekennen, ist die Kam-

pagne besonders erfolg-
reich und wird fortgesetzt.“
Die Mehrheit der jungen
Künstler erklärte, sie hät-
ten durch den Wettbewerb
etwas über die Gefahren
von Alkohol gelernt. Nach
ihrer Einschätzung trägt
die Kampagne  dazu bei,
dass junge Leute vernünf-
tiger mit Alkohol umge-
hen.
Einsendeschluss für den
Wettbewerb 2014 ist der
31. März.

Droge Alkohol:  Die Kampagne will Jugendliche über die Gefahren
aufklären. SH:Z
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Vokabeln
„Jugendliche malen gegen das Komasaufen“

Komasaufen, n - drikke sig i hegnet
Krankenhaus, f. ¨-er - sygehus
einliefern - at indlægge
DAK-Krankenkasse - sygekasse
auszeichnen - at udmærke
durchsetzen - her: vinde anerkendelse 
"Schieß dich nicht ab" - „Ødelæg ikke dig selv“
blau sein - her: at være beruset
beeindruckt sein - være imponeret
teilnehmen* - at deltage

Kunst-Kampagne gegen Komasaufen

Alkoholprävention, f. - alkoholforebyggelse
Rauschtrinken, n. - drikke sig beruset
Hintergrund, m ¨-e - årsag
bundesweit - i hele landet
Alkoholvergiftung, f. -en - alkoholforgiftning
Höchstwert, m. -e - højeste værdi
Gefahr, f.-en - fare
Gesundheitsamt - sundhedsmyndighed
Betroffenen, pl. - implicerede
frühzeitig - tidlig
aufklären - at oplyse
Farbe bekennen - bekende kulør
erfolgreich, adj. - succesrig
Mehrheit, f. -en - flertal
Einschätzung, f. -en - vurdering
vernünftig - fornuftig
Einsendeschluss, m. ¨-e - sidste frist for indsendelse
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