
Im Rahmen der Suchtprävention und mit Unterstützung des 
Jugendamtes Altenkirchen und der Schulsozialarbeit gastiert in der  

Hermann-Gmeiner Schule Daaden das Hein-Knack-Theater mit 
den Theaterstücken „Schweinebacke“ und „Abgebrannt“ 

Schweinebacke  

5te Klassen /Montag 6.2. 2017 3./4. Stunde/ Filmraum  

Der dicke Max ist verschwunden. Er hat es nicht mehr ausgehalten, jeden Tag in der Schule verarscht 
und geärgert zu werden. Die Eltern haben die Polizei eingeschaltet. Die Suche läuft und besonders Jan 
gerät unter Druck. Er hat Max immer "Schweinebacke" genannt und ihn sogar bedroht und erpresst. 

Aber war alles nicht immer nur ein Spaß? 
Sind Dicke es nicht selber schuld, verarscht zu werden? 

Ist Max einfach nur zu empfindlich? 

Jan begibt sich auf seine Spur.  
Er informiert sich dabei auch übers Dick-Sein, über Bewegung, Ernährung, über eine 

gesunde Lebensweise ... 
Und am Ende weiß er selber nicht mehr so genau, wer hier eigentlich wirklich die "Schweinebacke" 

ist. 

Abgebrannt 

6te Klassen /Dienstag 7.2. 2017 3./4. Stunde /Filmraum  

Tim ist ständig abgebrannt. Das Taschengeld reicht vorne und hinten nicht. Sein Handy verschlingt 
Unsummen, ein neuer Rucksack muss her und der Traum von einem schnelleren Computer taucht 

auch immer wieder auf. Das meiste Geld aber verglüht beim Rauchen. Tims Eltern wollen nicht 
unbegrenzt was zuschießen. Aber sein Schülerjob reicht schon lange nicht mehr. 

Aus Geldnot lässt sich Tim auf eine Wette ein. 
Es geht darum, eine ganze Woche lang nicht zu rauchen. 

Aber wie stark muss einer sein, um mit dem Rauchen aufzuhören? 
Tim hält es zunächst für eine Kleinigkeit, ist dann aber doch überrascht, wie sehr sein 

Körper schon nach Nikotin verlangt. Außerdem rauchen alle seiner Freunde und er will 
doch auch dazu gehören. 

Kurz vor Ablauf der Wettfrist gerät er stark ins Schwanken. Aber warum hat er 
eigentlich angefangen mit dem Rauchen, obwohl ihm die erste Zigarette gar nicht 

geschmeckt hat? Warum ist er dabei geblieben, wo er doch um die Schädlichkeit weiß? 
Was ist er sich selbst eigentlich wert? 

 

Der Schülerkostenanteil beträgt 3,-Euro 


