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Sie sollen an Drogen gestorben sein. Vielleicht haben die beiden Jugendlichen syntheti-
sches Cannabis geraucht, bevor sie letztes Wochenende in Zollikerberg (ZH) aufgefun-
den wurden. Synthetisches Cannabis?! Ja, Cannabis, das angeblich nur lieb oder lustig 
macht, apathisch oder vollkommen blöd. Aber töten? Tut das doch nicht, dachte man 
und dachte falsch. 
«Hey Everybody» ist kurze Zeit später in einer Whatsapp-Warnung zu lesen, die unter 
Teenagern kursiert und schweizweit diskutiert wird: «Es geht ein Dope rum, das mit 
etwas Tödlichem besprüht worden ist. Der Kollege meiner Schwester hat das geraucht 
und ist gestorben». Weiter ist von Spice die Rede und billigem Gras. «Passt auf!» 
Selten hat sich das Image einer Droge schneller zum Positiven gewandelt. Und selten 
drohte es schneller wieder zu kippen. Cannabis, der Hippietraum. Cannabis, die Ein-
stiegsdroge. Cannabis, die Medizin. Cannabis, das Wundermittel. Cannabis, das Life-
styleding. Und jetzt? Cannabis, das Todesgift. 
Hätte die Kulturpflanze einen PR-Berater, wäre der ziemlich aufgescheucht. Obschon 
Hanf heute auch in Schuppenshampoos, Nudeln oder Hundeleckerli steckt. Im Zuge sei-
nes Comebacks setzen sich zudem sogar Bürgerliche für legales Kiffen ein. Eine halbe 
Million Joints werden hierzulande täglich geraucht. Sie sind auf gutem Weg, zum Di-
gestiv von rotweingetränkten Abenden zu werden. 
Wobei die wenigsten genau wissen, was Cannabis alles sein kann. Marihuana oder Ha-
schisch, getrocknete Blüten oder gepresstes Harz. Die Substanz Cannabidiol, kurz CBD, 
die nicht berauscht, aber Ängste und Schmerzen lindert, oder Tetrahydrocannabinol, 
kurz THC, das bis zur Besinnungslosigkeit vernebeln kann. 
Synthetisches Cannabis macht alles noch komplizierter. Weil es aus sogenannten Can-
nabinoiden besteht, die in Labors hergestellt und auf legale CBD-Blüten gesprüht wer-
den. Man spricht auch von Cannabimimetika, weil sie die psychoaktive Wirkung von 
THC imitieren und im Hirn an dieselben Rezeptoren andocken wie natürliche Cannabi-
noide. Synthetisches Cannabis ist Fake-Cannabis, um ein Hundertfaches potenter und 
damit gefährlicher. 
Es kann zu Massenvergiftungen kommen wie 2016 in New York, wo 33 Menschen nach 
dem Konsum von synthetischen Cannabinoiden wie Zombies um einen Häuserblock tor-
kelten. Einer nach dem anderen musste in den Notfall abtransportiert werden. Auch in 
Russland kam es 2014 innert zwei Wochen zu 600 Intoxikationen mit synthetischen Can-
nabinoiden und 15 Todesfällen. 
Laut der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht fielen zwischen 
2016 und 2019 insgesamt 61 Menschen allein zwei dieser Wirkstoffe zum Opfer. Sie 
hatten einen Herzinfarkt oder erstickten am eigenen Erbrochenen. Von verwandten 
Cannabinoiden sind ähnliche Todeszahlen bekannt. Das Problem ist, dass es so viele 
gibt, zu viele, um sie erkennen zu können. Experten schätzen die Dunkelziffer der To-
desfälle deutlich höher ein. 
Dominique Schori leitet das Zürcher Drogeninformationszentrums DIZ, das unter ande-
rem Drug Checking anbietet. Normalerweise hat er mit Amphetaminen zu tun, Ecstasy 
oder Kokain. Synthetische Cannabinoide gab es zwar schon vor über zehn Jahren als 
«Legal Highs» angepriesene Kräutermischungen. «Legal», weil die darin enthaltenen 
Stoffe noch unbekannt waren und Gesetzeslücken ausgenützt werden konnten. 
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Dafür interessierten sich vorwiegend sogenannte Psychonauten, die routiniert mit Sub-
stanzen experimentieren. Jetzt rufen im DIZ unerfahrene Jugendliche an, die nach ein 
paar Zügen an einem Joint erbrechen oder Krampfanfälle haben, Herzrasen oder Panik. 
Die Verwechslung ist das Problem: Man sieht es dem Gras nicht an, ob es synthetisch 
gestreckt ist, man riecht es nicht, denkt höchstens, lassen wir die Pferde mal laufen. «Es 
ist, als würde man ein grosses Bier bestellen und stattdessen fünf Dezi Strohrum be-
kommen», sagt Schori. Nie hätte er für möglich gehalten, dass Cannabis das DIZ-Ange-
bot an die Kapazitätsgrenzen bringt. 
Analysen können nur bei einem konkreten Verdacht gemacht werden. Alleine dieses 
Jahr wurden in über 60 Proben synthetische Cannabinoide gefunden. Die Chemiker vom 
Forensischen Institut in Zürich sprechen von einem «besorgniserregenden Ausmass». 
Und Schori sagt: «Bei Cannabis gab es bis jetzt kein Überdosisrisiko, jetzt gibt es eines.» 
Paradoxerweise erscheint Kiffen immer harmloser. Vor Bars werden Joints fast so un-
bekümmert geraucht wie Zigaretten. Das zeigt eine schwedische Studie, in der die 
Wahrnehmung von Cannabis mit jener in der Schweiz verglichen wird. Im Gegensatz zu 
Schweden gelte der Konsum hier als normal, obschon offiziell nur vier Prozent der Be-
völkerung regelmässig kiffen. 
Der Wandel hat auch mit der Legalisierungswelle zu tun. Seit Uruguay 2013 als erster 
Staat eine Hanfindustrie aufbaute, wächst die Zahl der Länder, die Cannabis dem Alko-
hol gleichstellt. Im amerikanischen Staat Colorado trat bald darauf eines der liberalsten 
Marihuana-Gesetze in Kraft, als beste Massnahme gegen den Drogenkrieg mit Mexiko. 
Inzwischen haben zahlreiche Staaten ihre Cannabis-Politik neu ausgerichtet. In Kanada 
ist kiffen legal, Anfang Jahr hat Libanon als erstes arabisches Land den Anbau für medi-
zinische Zwecke legalisiert. Und auch das Schweizer Parlament stimmte einem Experi-
mentierartikel zu, um den Schwarzmarkt einzudämmen. Im Rahmen von wissenschaft-
lichen Pilotversuchen sollen Produkte legal abgegeben und die Auswirkungen auf Nut-
zer untersucht werden. 
In den letzten Jahren wurde die Hanfpflanze zudem als Universalmittel gegen alle mög-
lichen Leiden wiederentdeckt. Seit 2016 darf Cannabis hierzulande mit einem THC-Ge-
halt von unter 1 Prozent legal hergestellt und verkauft werden. Es herrscht Goldgräber-
stimmung, die Zahl der registrierten Produzenten schnellte in die Höhe. 
Nach der Anbauschlacht kam jedoch die Ernüchterung. Der Preis von einem Kilo harm-
losen CBD fiel von 6000 auf 1000 Franken. Die Lösung? In China billig synthetische Can-
nabinoide bestellen, auf Industriehanf sprühen und als Marihuana verkaufen, 5000 
Franken das Kilo, et voilà, die Rechnung stimmt wieder. 
Gefährlich ist das insbesondere für Schweizer Teenies, die Europameister im Kiffen sind. 
Laut einer WHO-Befragung unter 14- bis 15-Jährigen rauchen Buben hierzulande mit 27 
Prozent häufiger Joints als in den anderen europäischen Ländern. Die Mädchen liegen 
mit 17 Prozent im oberen Mittelfeld. «Das wird leider nach wie vor verharmlost» sagt 
Boris Quednow, Professor für experimentelle und klinische Pharmakopsychologie an 
der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. 
Cannabis greife in die Hirnentwicklung ein, die mit 18 noch lange nicht abgeschlossen 
ist, weshalb die Substanz wahrscheinlich das Psychoserisiko erhöhe. Intellektuelle Fä-
higkeiten können langfristig beeinträchtigt werden. Hinzu kommt, dass etwa ein Drittel 
der regelmässigen Konsumenten abhängig wird. 
 
 



90 
 
 
 
 
95 
 
 
 
 
100 
 
 
 

Beim Rauchen von synthetischen Cannabinoiden sind diese Risiken zusätzlich stark er-
höht. «Es wird sich weisen, ob dieses Randphänomen zur öffentlichen Gesundheitsfrage 
wird», sagt Quednow. Er ist sich jedoch sicher, dass die Gefahren der synthetischen 
Cannabinoide der Liberalisierungsdebatte weiter Auftrieb geben. Viele bezeichnen 
diese als reines Schwarzmarktproblem. 
Quednow hingegen sagt: «Für potentere Substanzen wird es wahrscheinlich immer ei-
nen Schwarzmarkt geben, erst recht wenn legal nur moderates Cannabis abgegeben 
würde.» Darum müsse der Jugendschutz weiter verbessert und Mythen vom harmlosen 
Cannabis angegangen werden. 
Synthetisches Cannabis ist eine Droge des Fake-Zeitalters. Vielleicht ist es auch eine der 
Corona-Zeit. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Endzeitstimmung, und gemäss Uno soll auch 
der Drogenkonsum zunehmen. Eine Studie der Schweizer Fachstelle Infodrog stellt fest: 
Seit Corona trinken wir mehr, rauchen wir mehr und konsumieren mehr – Hanfpro-
dukte.

 
Carole Koch In: NZZamSonntag, 22.08.2020 

 
Aufgaben zum Text 
 
1. Kreuze an, welche Aussagen sich wirklich in diesem Text finden lassen. 
 

� Die beiden Jugendlichen in Zollikerberg sind ums Leben gekommen, weil sie syntheti-
sches Cannabis geraucht haben. 

� Die bürgerlichen Parteien unterstützen die Legalisierung des Kiffens. 

� Vor zehn Jahren war synthetisches Cannabis noch legal. 

� In der Schweiz ist es legal, Cannabis anzupflanzen. 

� Sowohl THC als CBD fallen unter den Oberbegriff Cannabis. 

� Synthetisches Cannabis, das unter künstlichen Bedingungen produziert wird, wird auf 
THC-haltiges Cannabis aufgesprüht und ist als solches für den Konsumenten nicht zu er-
kennen. 

� Sowohl in der Schweiz wie in Schweden wird laut einer Studie der Konsum von Cannabis 
inzwischen als normal angesehen. 

� Dass Cannabis auch ein Heilmittel gegen viele Krankheiten ist, war den Menschen früher 
schon bewusst. 

� Mehr als jeder vierte Schweizer Bub im Alter von 14 bis 15 Jahren raucht Joints. 

� Es besteht die Gefahr, dass der Konsum von Cannabis sowohl dazu führt, dass die intel-
lektuellen Fähigkeiten Jugendlicher beeinträchtigt werden als auch die Wahrscheinlich-
keit von Psychosen erhöht wird. 

 
 
 
 
 



 
 
2. Bestimme die folgenden rhetorischen Figuren aus dem Text, wobei beim ersten Beispiel zwei 
Möglichkeiten aufgeführt sein sollten.  

• Zeile 11ff.:  Cannabis, der Hippietraum. Cannabis, die Einstiegsdroge. Cannabis, die  
Medizin. Cannabis, das Wundermittel. Cannabis, das Lifestyleding. 

• Zeile 30:  wo 33 Menschen nach dem Konsum von synthetischen Cannabinoiden  
wie Zombies um einen Häuserblock torkelten. 

• Zeile 41: Drug Checking 
• Zeile 44: Gesetzeslücke 
• Zeile 49: lassen wir die Pferde mal laufen 
• Zeile 62: Legalisierungswelle 
• Zeile 77:  Die Lösung? 
• Zeile 80: die Europameister im Kiffen sind 

 
3. Erkläre in ganzen Sätzen, was mit den beiden Aussagen im Textzusammenhang gemeint ist. 
 

• Sie sind auf gutem Weg, zum Digestiv von rotweingetränkten Abenden zu werden. (Z. 
17) 

• Es herrscht Goldgräberstimmung, die Zahl der registrierten Produzenten schnellte in 
die Höhe. (Z. 74/75) 

 
4. Bilde zu den folgenden Wörtern Synonyme, die in den Kontext passen. 

• Z. 4: apathisch 
• Z. 26: imitieren 
• Z. 27: potenter 
• Z. 30: torkeln 
• Z. 43: angepriesen 
• Z. 57: unbekümmert 
• Z. 83: verharmlosen 

 
5. Bilde zu den folgenden Wörtern Antonyme, die ggf. in den Kontext passen. 

• Z. 21: lindern 
• Z. 45: vorwiegend 
• Z. 45: routiniert 
• Z. 53: konkret 

 
6. Formuliere für diesen Text einen Titel, der mindestens eine rhetorische Figur enthält. Erläu-
tere, welche konkrete Wirkung die Verwendung dieser spezifischen rhetorischen Figur hat! 
 
7. Erläutere auf der Textgrundlage, weshalb die Autorin die Thematik «Cannabiskonsum» als 
paradox bezeichnet. 
 
 
 
 



 
Lösungen zum Textverständnis 
 
1. Kreuze an, welche Aussagen sich wirklich in diesem Text finden lassen. 
 

� Die beiden Jugendlichen in Zollikerberg sind ums Leben gekommen, weil sie syntheti-
sches Cannabis geraucht haben. 

� Die bürgerlichen Parteien unterstützen die Legalisierung des Kiffens. 

X Vor zehn Jahren war synthetisches Cannabis noch legal. 

� In der Schweiz ist es legal, Cannabis anzupflanzen. 

X Sowohl THC als CBD fallen unter den Oberbegriff Cannabis. 

� Synthetisches Cannabis, das unter künstlichen Bedingungen produziert wird, wird auf 
THC-haltiges Cannabis aufgesprüht und ist als solches für den Konsumenten nicht zu er-
kennen. 

� Sowohl in der Schweiz wie in Schweden wird laut einer Studie der Konsum von Cannabis 
inzwischen als normal angesehen. 

X Dass Cannabis auch ein Heilmittel gegen viele Krankheiten ist, war den Menschen früher 
schon bewusst. 

X Mehr als jeder vierte Schweizer Bub im Alter von 14 bis 15 Jahren raucht Joints. 

X Es besteht die Gefahr, dass der Konsum von Cannabis sowohl dazu führt, dass die intel-
lektuellen Fähigkeiten Jugendlicher beeinträchtigt werden als auch die Wahrscheinlich-
keit von Psychosen erhöht wird. 

 
2. Bestimme die folgenden rhetorischen Figuren aus dem Text, wobei beim ersten Beispiel zwei 
Möglichkeiten aufgeführt sein sollten.  

• Zeile 11ff.:  Cannabis, der Hippietraum. Cannabis, die Einstiegsdroge. Cannabis, die  
Medizin. Cannabis, das Wundermittel. Cannabis, das Lifestyleding. 
Ellipse(n); Klimax (es ist durchaus eine Steigerung zu erkennen) – die 
beiden Lösungsvorschläge «Anapher» oder «Parallelismus» würde ich 
zurückweisen, da es sich nicht um vollständige Sätze oder Teilsätze 
handelt. Ebenfalls nicht korrekt wäre «Anglizismus», da dies ja nur das 
letzte Beispiel betrifft, aber die Formulierung der zu bestimmenden Figur 
sicherlich den ganzen Text betrifft. 

• Zeile 30:  wo 33 Menschen nach dem Konsum von synthetischen Cannabinoiden  
wie Zombies um einen Häuserblock torkelten. Vergleich 

• Zeile 41: Drug Checking Anglizismus 
• Zeile 44: Gesetzeslücke Metapher 
• Zeile 49: lassen wir die Pferde mal laufen Metapher 
• Zeile 62: Legalisierungswelle Metapher 
• Zeile 77:  Die Lösung? Ellipse – eine rhetorische Frage ist es nicht, da ja anschlies- 

send eine Antwort erfolgt 
• Zeile 80: die Europameister im Kiffen sind Metapher 

 



3. Erkläre in ganzen Sätzen, was mit den beiden Aussagen im Textzusammenhang gemeint ist. 
 

• Sie sind auf gutem Weg, zum Digestiv von rotweingetränkten Abenden zu werden. (Z. 
17) Der Joint wird als normale Begleiterscheinung angesehen, die das allgemeine 
Wohlbefinden etwa bei einem Abend mit viel Rotwein zusätzlich steigert und mögliche 
Folgen des übermässigen Alkoholkonsums mildert. 

• Es herrscht Goldgräberstimmung, die Zahl der registrierten Produzenten schnellte in 
die Höhe. (Z. 74/75) Die Legalisierung beim Anbau von Cannabis, das weniger als 1 % 
THC enthält, wurde als Geschäft angesehen, bei dem sich viel verdienen lässt, was sehr 
viele Menschen rasch und in grosser Zahl in dieses Geschäftsfeld einsteigen liess. 

 
4. Bilde zu den folgenden Wörtern Synonyme, die in den Kontext passen. 

• Z. 4: apathisch  teilnahmslos, gleichgültig, abgestumpft, unempfindlich 
• Z. 26: imitieren nachahmen, nachmachen, kopieren, nachbilden, reproduzieren 
• Z. 27: potenter stärker, kräftiger, wirksamer  
• Z. 30: torkeln  wanken, schwanken, taumeln, wackeln, schlingern 
• Z. 43: angepriesen beworben, gerühmt, bejubelt, glorifiziert, bewundert, gelobt 
• Z. 57: unbekümmert sorglos, unbeschwert, unbesorgt, munter, vergnügt,  

automatisch, selbstverständlich, bedenkenlos 
• Z. 83: verharmlosen beschönigen, schönreden, herunterspielen, bagatellisieren,  

abschwächen, verniedlichen, schönfärben, unterbewerten,  
unterschätzen 

 
5. Bilde zu den folgenden Wörtern Antonyme, die ggf. in den Kontext passen. 

• Z. 21: lindern  verstärken, vergrössern, intensivieren, potenzieren, stimulieren,  
fördern 

• Z. 45: vorwiegend nur, lediglich, einzig, bloss 
• Z. 45: routiniert amateurhaft, laienhaft, unerfahren, dilettantisch, unprofessio- 

nell, stümperhaft, unzulänglich 
• Z. 53: konkret  vage, fraglich, strittig, zweifelhaft, unklar, ungenau, ungefähr,  

unbestimmt, diffus, unsicher  
 
6. Formuliere für diesen Text einen Titel, der mindestens eine rhetorische Figur enthält. Erläu-
tere, welche konkrete Wirkung die Verwendung dieser spezifischen rhetorischen Figur hat! 
Individuelle Lösungen – bei der Begründung ist wichtig, ob es sich um eine rhetorische Figur 
handelt, die eine Klangwirkung oder eine intensivierende Wirkung hat, oder ob es sich um eine 
handelt, die ein aussagekräftiges Bild produziert. 
 
7. Erläutere auf der Textgrundlage, weshalb die Autorin die Thematik «Cannabiskonsum» als 
paradox bezeichnet. Der Konsum von Cannabis ist mitten in der Gesellschaft angekommen und 
wird von vielen Schweizern und Schweizerinnen als normal angesehen und dementsprechend 
toleriert. Auch die Legalisierung von Cannabis stösst auf mehr Zustimmung. Gleichzeitig ist aber 
heute synthetisches Cannabis auf dem Markt, das viel gefährlicher ist als jegliches Cannabis, 
das bis anhin konsumiert worden ist. So entsteht das Paradoxon, dass Cannabiskonsum nie so 
sehr toleriert worden ist, gleichzeitig aber noch nie so gefährlich gewesen ist. 
 


