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Die folgende Inhaltsangabe basiert auf dem Buch "Wir Kinder vom Bahnhof 
Zoo", welches von Kai Hermann und Horst Reich verfasst wurde. Das Buch 
erschien im Jahr 1978 im Magazin Stern. Die Handlung dreht sich um die 
drogenabhängige Christiane Felscherinow und ihre Freunde. Der Titel des 
Buches nimmt Bezug auf den Bahnhof Zoo in der deutschen Hauptstadt Berlin, 
welcher tatsächlich in diesen Jahren als beliebter Treffpunkt der Drogenszene 
ist.
Christiane ist gerade einmal sechs Jahre alt, als sie mit ihren Eltern nach Berlin 
zieht. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Schwester lebt sie in einem Haus 
im Stadtteil Kreuzberg. Die Familie lockt eine Unternehmensidee in die 
deutsche Hauptstadt. So wollen die Eltern von Christiane eine 
Heiratsvermittlung eröffnen. Zunächst stehen die Chancen für ein erfolgreiches 
Geschäft nicht schlecht. Jedoch scheitert das Unternehmen, weshalb sich die 
Familie nach einer neuen Bleibe umsehen muss. Um Geld zu sparen, ziehen sie 
in eine Wohnung. Diese befindet sich in einer Siedliung von Hochhäusern im 
Stadtteil Gropiusstadt. Für alle ist die Umstellung sehr schwer. Besonders hat 
trifft es jedoch den Vater von Christiane. Dieser will eigentlich für eine Familie 
sorgen, was ihm aber nicht gelingt. So wird er häufig gegenüber seiner Frau 
gewalttätig. Nach einiger Zeit lässt er seine aufgestauten Gefühle auch an 
seinen Töchtern aus. Die Situation spitzt sich langsam zu. Die Mutter von 
Christiane glaubt zunächst, dass es wieder besser werden wird. Schließlich 
eskaliert die Situation, weshalb die Mutter gemeinsam mit ihren Töchtern 
auszieht. Sie hat schon seit einiger Zeit einen neuen Freund, zu welchem sie 
nun auch ziehen. Die drei Frauen glauben, dass sich so alles bessern wird. 
Christiane kommt jedoch nicht mit dem neuen Freund ihrer Mutter zurecht. So 
verstehen sich die beiden gegenseitig nicht und streiten daher sehr häufig. Die 
Schwester von Christiane sieht sich dies eine Zeit lang an. Als sie es nicht mehr 
aushält, zieht das Mädchen wieder zurück zu ihrem Vater.
Christiane steht ein Schulwechsel bevor. Von nun an wird sie auf die 
Oberschule gehen. Bereits am ersten Tag fällt ihr eine Mitschülerin auf. Ihr 



Name ist Kessi. Das Mädchen gibt sich besonders selbstbewusst und wirkt auf 
Christiane erwachsen. Die beiden Freunden sich sehr schnell an. Gemeinsam 
besuchen sie häufig in ihrer Freizeit das "Haus der Mitte". Bei diesem handelt 
es sich um eine Jugendeinrichtung von Seiten der evangelischen Kirche. Dort 
bietet Kessi Christiane auch Marihuana zum Rauchen an. Christiane zieht 
zögerlich in ihrem ersten Joint. Dies stellt auch den Beginn der 
Drogenabhängigkeit von Christiane dar. So kifft sie danach regelmäßig. Hinzu 
kommen Alkohol und später auch Tabletten, damit sich die Rauschzustände 
intensivieren. Bei den Tabletten bevorzugt Christiane Valium oder Mandrax. 
Durch ihre neuen Freunde und ihre neue Freizeitbeschäftigung erscheint die 
Schule für Christiane nicht mehr wichtig. Ihre Noten verschlechtern sich 
kontinuierlich. Damit sie Streitigkeiten mit ihrer Mutter aus dem Weg gehen 
kann, belügt sie sie einfach.
An den Wochenenden kann man Christiane in der Diskothek Sound auffinden. 
Dort tanzt und trinkt sie mit ihren Freunden. An einem Abend lernt sie dort 
Detlef kennen. Der Junge gefällt ihr sofort und sie verliebt sich auch in ihn. 
Durch ihn lernt sie auch neue Freunde kennen. An einem Abend wird im Club 
Heroin angeboten. Christiane möchte dies nicht ausprobieren und findet es ach
nicht gut, dass Detlef dem Versuch zugeneigt zu sein scheint. Noch am selben 
Abend probiert Detlef Heroin. Christiane folgt dann auf einem David Bowie 
Konzert einige Tage später. Sie zieht sich das weiße Pulver durch die Nase in 
ihren Körper. Zu diesem Zeitpunkt ist sie gerade einmal dreizehn Jahre alt.
Von nun an nimmt Christiane regelmäßig Heroin. Damit sie das Geld für das 
teure Gut aufbringen kann, begeht sie immer wieder kleine Delikte. Einen 
Druck bekommt sie von einem Junkie mit vierzehn Jahren. Von nun an spritzt 
sie sich das Heroin selbst.
Die Schule rückt für sie in den Hintergrund. Ihre Noten und sonstiger Schulkram
sind ihr vollkommen egal. Zwar besucht sie diese noch regelmäßig, doch ist sie 
nur passiv anwesend. Auf einer Klassenfahrt bekommt Christiane Gelbsucht. Sie
wird in das Krankenhaus gebracht und muss dort einige Wochen zur Erholung 
bleiben. Als sie zurückkommt, erklärt ihr ihr Freund Detlef, dass er sich am 
Bahnhof Zoo seit einiger Zeit prostituiert. Auch er benötigt Geld, um sich neues 
Heroin beschaffen zu können. Christiane ist über diese Neuigkeit schockiert. Da 
sie aber dennoch Zeit mit Detlef verbringen möchte, besucht sie ihn regelmäßig
dort. Detlef ist auch dazu bereit sein erwirtschaftetes Heroin mit ihr zu teilen. 
An einem dieser Tage schlafen die beiden auch zum ersten Mal miteinander. 
Dies findet in der Wohnung eines gemeinsamen Freundes statt.
Nach einiger Zeit bemerken Detlef und Christiane, dass sie an 
Entzugserscheinungen leiden, wenn sie nicht an Heroin kommen. Sobald sie 
längere Zeit kein Heroin zu sich nehmen, kommen diese auf. So wird die Suche 
nach Geld, um sich weiteres Heroin zu kaufen, für sie zur ständigen 



Notwendigkeit.
Christiane wird von einem Mann auf der Straße aufgehalten. Dieser bittet sie 
um sexuelle Gefälligkeiten und verspricht ihr dafür etwas Geld. So steigt 
Christiane in das Auto ein und erfüllt ihm seine Wünsche. Christiane findet 
Gefallen daran, auf diese Art und Weise Geld zu verdienen. Schließlich benötigt
sie es auch dringend für neues Heroin. So steht sie ab diesem Tag regelmäßig 
dort und wartet auf zahlende Freier. Nach einiger Zeit hat se auch einen 
kleinen Kreis an Stammkunden. Damit sie sich prostituieren kann, verspricht sie
Detlef mit keinem ihrer Kunden Geschlechtsverkehr zu haben.
Christiane ist aber nicht die Einzige, welche sich für Drogen prostituiert. Sie 
macht dies gemeinsam mit Stella und Babsi, welche sie im Sound kennenlernt. 
Zwar verstehen sich die Mädchen sehr gut, doch kommt es regelmäßig zu 
Streitigkeiten. Diese tauchen dann auf, wenn sie ihren nächsten Schuss 
benötigen und deshalb nicht mit den anderen teilen wollen.
Die Sucht von Christiane wird so groß, dass sie sich auch in der Wohnung ihrer 
Mutter Spritzen versetzen muss. Ihre Mutter bemerkt dies natürlich und muss 
feststellen, dass ihre Tochter drogensüchtig ist. Sie versucht ihrer Tochter zu 
helfen. So machen Christiane und Detlef in der Wohnung der Mutter einen 
Entzug. Dieser ist für beiden überaus schmerzhaft. Danach gehen die beiden 
wieder zu ihren Freunden am Bahnhof Zoo. Dieser Gang ist für sie mittlerweile 
zur Gewohnheit geworden. Dort beginnen sie auch sofort wieder sich Heroin zu
spritzen. Zwar halten sie sich von der Drogenszene fern, doch werden sie 
wieder abhängig. Schließlich kehren sie auch zur Prostitution zurück. Christiane 
möchte nicht, dass ihre Mutter von ihrem Rückfall erfährt. Sie glaubt, dass 
diese sie ansonsten als schwach abstempelt. Auch als ihr Freund Atze nach 
einem "goldenen Schuss" an einer Überdosis stirbt, sieht Christiane ihren 
Fehler nicht ein.
Eines Tages wird Christiane von der Polizei aufgegriffen. So erfährt auch ihre 
Mutter, dass sie wieder abhängig ist. Diese kontrolliert von da an in engen 
Zeitabständen die Arme von Christiane. Damit das Mädchen endgültig von den 
Drogen wegkommt, wird sie in den Ferien auch zu ihrer Großmutter geschickt. 
Tatsächlich funktioniert der Entzug und die Verfassung von Christiane 
verbessert sich. Als sie nach Hause kommt, erfährt sie von dem Tod eines 
Freundes. Darüber ist sie so schockiert, dass sie sich sofort wieder eine Nadel in
die Adern rammt. Damit beginnt der teuflische Zyklus für Christiane von vorne.
Christiane wird von ihrer Mutter zur Drogenberatung geschickt. Diese nennen 
ihr eine Suchteinrichtung von Scientology. Tatsächlich lässt sich Christiane in 
Narconon therapieren. Immer wieder zieht sich jedoch das Heroin zurück in die
Sucht.
Der Vater von Christiane möchte sich den Untergang seiner Tochter nicht 
länger ansehen. So gibt er ihr im Haushalt abreiten und stellt für sie klare 



Regeln auf. So erhofft er sich, dass sie von den Drogen abgelenkt wird. Auch 
dies hilft Christiane nicht wirklich weiter, da sie meistens am Nachmittag ihre 
Freunde aus der Drogenszene besucht. Das Mädchen hat mit einigen Gefühlen 
zu kämpfen. So schnieft sie das Heroin wieder, damit ihre Eltern die Einstiche 
der Nadeln nicht sehen können. Detlef befindet sich nun schon seit einiger Zeit 
im Gefängnis, da er einen seiner Kunden bestohlen hat.
Christiane bemerkt sehr schnell, dass die Versuche ihres Vaters ins Leere 
laufen. So macht sie sich wieder auf dem Weg zum Bahnhof Zoo, um sich dort 
Heroin zu besorgen. Dort angekommen, trifft sie auf einen Freier von Babsi und
Stella. Kurze Zeit später schläft sie mit dem Mann. Von nun an treffen sich die 
beiden regelmäßig, weshalb sie ihm auch von Stella erzählt, welche gerade im 
Gefängnis ist. Babsi macht gerade eine Entzugskur bei Narconon. Jedoch kann 
das Mädchen aus der Klinik fliehen. Ähnlich wie Christiane wird sie dort auch 
wegen Gelbsucht behandelt. Einige Tage später erscheint ein Artikel in der 
Zeitung, welcher Babsi als jüngste Drogentote beschreibt.
Der Vater von Christiane bemerkt, dass sie sich heimlich mit einem Freier trifft. 
So verbietet er ihr das Haus zu verlassen. Trotzdem schafft der Feier es, 
Christiane mit neuem Heroin zu versorgen. Schließlich flüchtet sie sogar von 
ihrem Vater, kehrt jedoch nach einiger Zeit wieder zurück. Sie überredet ihn, 
gemeinsam mit dem Jugendamt Stella aus dem Gefängnis zu holen. Dazu 
verspricht sie ihm auch, dass die beiden Mädchen einen Entzug machen 
werden. Nachdem Stella aus dem Gefängnis befreit wird, rutschen die beiden 
wieder in die Drogen hinein. Auch die Prostitution steht nach kurzer Zeit wieder
auf der Tagesordnung.
Durch das viele Heroin verändert sich der Körper von Christiane. Sie ist sehr 
schwach und auch seelisch vollkommen am Ende. Das erkennt sie selbst. 
Schließlich ist sie auch dazu bereit, in eine Nervenklinik eingewiesen zu werden.
Sie möchte sich dort therapieren lassen. Doch wird sie dort wie eine Verrückte 
behandelt. Aufgrund einer Pilzinfektion wird sie von der Klinik in ein 
Krankenhaus gebracht. Von dort aus flieht sie. Das Glück ist aber nicht auf der 
Seite von Christiane. So erkrankt sie an Gelbsucht und wird schließlich wieder 
eingeliefert. Ihre Mutter hat sie nach diesen turbulenten Wochen und Monaten
längst aufgegeben. Sie glaubt, dass das Mädchen keine Zukunft vor sich hat. 
Auch Christiane sieht keinen Ausweg mehr. So versetzt sie sich einen "goldenen
Schuss" in der Hoffnung an diesem zu sterben. Dieser versucht scheitert 
jedoch. Gemeinsam mit Detlef zieht sie zu einem seiner Freunde. Von nun an 
versuchen sie sich ihre Sucht durch den Handel mit Drogen zu finanzieren.
Christiane wird erneut von der Polizei festgenommen. Dieses Mal wird sie von 
ihrer Mutter zu Verwandten nach Hamburg gebracht. Für Christiane ist die 
Umstellung sehr schwer. Schließlich kann sie dort aber eine Realschule 
besuchen. Als die dortige Schulleitung jedoch erfährt, dass Christiane früher 



drogenabhängig gewesen ist, wird sie von der Schule verwiesen. Nun besucht 
sie eine Hauptschule, an welcher sie versucht eine bessere Schülerin zu 
werden. In der Schule lernt sie neue Freunde kennen. Diese rauchen zwar auch 
Marihuana, jedoch konsumieren diese kein Heroin. Nach dem 
Hauptschulabschluss hat sie Schwierigkeiten eine Lehrstelle zu finden. So 
vertreibt sie sich die Zeit mit ihren Freunden in der Natur und träumt von 
einem richtig guten Trip.


