
„Am Drücker!“
Eine Fotostory

der ÖJRK Gruppe Salzburg-Stadt 
„About a girl…“



Sophie sitzt mit ihren Freunden im 

Pausenraum der Schule.

Sie unterhalten sich über das 

vergangene Wochenende…

Zur gleichen Zeit bringen die 

„Coolen“ der Schule die Pause 

anderwärtig hinter sich…

Komm, lass 
mich auch 

mal 
ziehen…

.. wir hatten echt 
viel Spaß am 
Wochenende!

Absolut!

Keine Angst, ich hab 
noch eine ganze 
Packung- mein 

Bruder hat mir seine 
Bankomatkarte für 

den Automaten 
geborgt!

Und was 
machen 
wir heut 
Abend?

Weiter saufen- hab 
etwas Geld 

bekommen, wir 
könnten uns was 

kaufen!

Der Kinofilm 
war echt 

super – was 
wir gelacht 

haben!! 



Nach der Schule auf dem Weg nach Hause, 

treffen Sophie, Lara, Simon, Katharina und Raphael 

auf Viktoria, Bernhard, Chris und Jo.

Sollen wir die 
Kleine zu uns 
nehmen? Die 

wär doch 
was…

Die wollen, 
dass ich zu 

ihnen komme!

Warum nicht, die 
hat wenigstens 
Geld- die lässt 
bestimmt was 

springen!!



Um auch wirklich dazu zu gehören hilft Viktoria Sophie 

beim Schminken und borgt ihr Gewand.

Sophie will heimlich von zu Hause abhauen, 

allerdings erwischt sie ihre Mutter.

Doch Sophie schafft es sich loszureißen 

und geht zum Treffpunkt.

Wo willst du 
hin???

Lass 
mich!!!

Muss das 
so viel 

Schminke 
sein???

Zick nicht rum, 
mach weiter!



Wie abgemacht trafen sie sich am Spielplatz um den Alkohol, den sie gekauft haben zu trinken.

Es wurde auch geraucht und über viele andere Sachen gesprochen und nachgedacht.

Die Treffen häuften sich und Sophie wandte sich ihren „alten“ Freunden komplett ab.

Los sauf 
einmal!

Sauf! Sauf! 
Sauf!

OHH, 
Gott!

Ich glaub ich weiß
schon was ich mit 

dem Gummi 
mach!

Hoffentlich 
muss ich 

nicht!



Auch in der Schule erbrachte sie nicht mehr die gewohnte Leistung!!!

Doch Sophie will nicht einsehen, 

dass ihre „neuen, guten“ Freunde nicht 

der beste Umgang für sie sind!

Ich hätte mir 
mehr von dir 

erwartet!

SCHEIßE
!!!

Was sage ich 
nur meiner 

Mutter?

Klassenbester!

Endlich, 
das erste 

mal!



Auch zu Hause war nichts mehr so wie früher!

Sophie war hin und her gerissen…

Ohhh! Weiß
sie schon 

Bescheid???

Schon die 
zweite 5! Das ist 
zuviel! Such dir 
neue Freunde!

AHHH!

Na toll! Ich geh 
mit meinen 

„Freunden“ einen 
drüber trinken.



… doch sie traf sich weiterhin mit Viktoria, 

Chris, Bernhard und Jo.

Eines Abends brachte Sophie aber zum Treffen 

keinen Alkohol und auch keine Zigaretten mit. 

Plötzlich wurden die „Neuen“ gehässig und 

gemein. Sie lachten über Sophie und erzählten 

lauter Lügen. 

HI!

Seas!

PADDYY!!!

Geh 
weg!

Du warst 
wieder bei den 
Weicheiern!?!?!

Lass dich 
bloß nie 
wieder 

Blicken!

Das sind 
echt „gute 
Freunde“!



Ihre alten Freunde bekommen mit, 

dass es ihr nicht gut geht und wollen sie aufbauen!!

Sophie ging ein Licht auf und 

entschuldigt sich auch bei ihrer Mutter.

Siehst du? Das 
sind eben keine 
guten Freunde 

gewesen!

Ihr seit ECHT 
gute Freunde!

Es tut mir 
Leid!

Mir 
auch!



Um Sophie wieder den Spaß am Leben und den Halt zurück zu geben, nehmen sie sie zur

Jugendrotkreuz- Gruppenstunde mit! 

Nur Freunde die immer für dich da sind, sind auch wirkliche Freunde!

Auch in schweren Zeiten stehen sie immer hinter dir!

Die beim JRK 
sind wirklich 
Freunde fürs 

Leben!



Sie erreichen uns unter:

www.jugendgruppen.s.roteskreuz.at


