
„Die Kinder von Bahnhof Zoo“ von Christiane Felscherinow

Aufgabe: Schreibe eine Charakterisierung zu „Christiane Felscherinow“.

„Die Kinder von Bahnhof Zoo“ von Christiane Felscherinow (Musterlösung)

Aufgabe: Schreibe eine Charakterisierung zu „Christiane Felscherinow“.

Christiane Felscherinow

Christiane wird im Mai 1962 auf einem kleinen Bauernhof geboren. Dieser 

befindet sich in der Nähe von Hamburg. Dort hat das Mädchen Respekt vor 

Erwachsenen und geht mit seinen Mitmenschen freundlich um. Sie liebt das 

Leben auf dem Bauernhof und hilft ihren Eltern gerne bei der Arbeit. Durch den

Bauernhof besitzt die Familie viele Tiere. Hinzu kommen aber noch Mäuse, 

Katzen, Kaninchen und eine Dogge. Als Christiane sechs Jahre alt ist, zieht sie 

mit ihren Eltern und ihrer Schwester nach Berlin. Ihr gefällt das Leben in der 

Stadt nicht besonders. Es unterscheidet sich doch sehr stark von dem schönen 

und hellen Bauernhof. Vor ihrer Wohnung beobachtet sie immer die Kinder 

beim Spielen. Die Spiele von ihnen kennt sie jedoch nicht und hat auch kein 

Interesse daran, gemeinsam mit ihnen zu spielen. Sie erkennt schnell, dass die 

Spieler der Kinder nur auf Macht und Sieg ausgerichtet sind.

Das Leben in der Gropiusstadt ist für Christiane auch nicht einfacher. Sie muss 

dort erkennen, dass die Menschen in der Stadt nicht so nett sind, wie jene auf 

dem Land. So wird ihr an einem Tag ihr Fahrrad gestohlen. Das verärgert ihren 

Vater sehr, da er enttäuscht über ihre Rücksichtslosigkeit ist. Für diesen 

Fehltritt muss Christiane Schläge ertragen. Als sie zehn Jahre alt ist, verlässt 

ihre Mutter ihren Vater und die drei Frauen ziehen zu dem neuen Freund der 

Mutter.

Die Schläge ihres Vaters lehren jedoch Christiane einiges. So weiß sie, dass man

eigentlich nicht zuschlägt. Wenn man jedoch einmal zuschlagen muss, dann 

sollte man das auch richtig tun. Diese Attitüde saugt sich Christiane ein. So tritt 

sie in der Schule äußerst frech auf und versucht immer nach ihrem Willen zu 

bestimmen. Wenn ihre Mitschüler sie nicht ernstnehmen, schlägt das Mädchen

häufig auch zu. Obwohl sie nicht besonders stark ist, zwingt sie dennoch einige 

stärkere Jungen der Klasse in die Knie. Schließlich kommt es so weit, dass jeder 

einzelne in der Klasse Angst vor ihr hat.



Das neueste Ziel von Christiane ist es Macht und Kraft zu erhalten. Das versucht

sie in jeder Lebenssituation durchzusetzen. Selbst wenn sie nur mit ihrer 

Schwester reitet. Aus diesem Grund kommt es auch immer wieder zu heftigen 

Streitigkeiten zwischen ihr und dem neuen Freund ihrer Mutter. Dieser lässt 

sich ihr Benehmen nicht gefallen und wehrt sich dagegen. Das gefällt Christiane

überhaupt nicht. Sie möchte um jeden Preis ihren Willen durchsetzen. So zieht 

ihre kleine Schwester schließlich zu ihrem Vater zurück, da sie die Streitigkeiten

der beiden einfach nicht mehr aushält.

Am Beginn des Buches achtet Christiane noch auf ihr Aussehen. So trägt sie 

gerne hohe Schuhe, obwohl sie erst zwölf Jahre alt ist. Sie interessiert sich auch

schon für Jungen und möchte um jeden Preis so schnell wie möglich erwachsen

werden. Deshalb ist Christiane auch so sehr von Kessi beeindruckt. Diese wirkt 

nach außen hin schon sehr erwachsen. So hält sie Christiane von nun an an 

Kessi, was aber gleichzeitig ihren Untergang begründet.

Körperlich wird Christiane immer schwächer. So erkrankt sie einige Male an 

Gelbsucht und muss in das Krankenhaus eingeliefert werden. Dennoch kommt 

sie immer wieder zum Heroin zurück. Das liegt vor allem daran, dass sie nach 

einiger Zeit nur noch Freunde aus der Drogenszene hat. Sobald sie von einem 

Entzug zurückkommt, warten ihre Freunde bereits mit den Drogen auf sie. So 

kann sie sich nie richtig von den Drogen befreien. Auch ihr Freund Detlef ist in 

diesem Bezug keine Hilfe. Er ist genauso abhängig und versucht mit allen 

Mitteln an Heroin zu kommen. Er ist auch derjenige, der Christiane die 

Prostitution schmackhaft macht. So steigt Christiane überhaupt in das Geschäft 

ein.

Für lange Zeit ist Christiane nicht bereit zu erkenne, dass sie niemals allein aus 

diesem Teufelskreis herauskommen wird. So macht sie zwar immer wieder 

Entziehungskuren, welche sie schließlich einfach wieder zu den Drogen 

zurückbringen.

Erstaunlich ist an Christiane außerdem, dass ihr die Tode ihrer Freunde nichts 

ausmachen. So sterben gleich zwei ihrer Freunde und auch Babsi, welche 

Christiane schon länger kennt. Anstatt über die Ursache des Todes ihrer 

Freunde nachzudenken, rammt sie sich lieber gleich wieder Heroin in die 

Adern. Dabei erkennt sie gar nicht die Gefährlichkeit dieser. Vermutlich ist es 

ein Schutzmechanismus, welchen Christiane davor bewahrt, die Wahrheit zu 

erkennen. So redet sie sich krampfhaft ein, dass der Tod ihrer Freunde auf 

andere Dinge zurückgeführt werden kann. Gleichzeitig weiß sie aber auch, dass 

die Drogen dafür verantwortlich sind. Um diese schrecklichen Gedanken 

loszuwerden, denn ja auch sie könnte eines Tages an einer Überdosis sterben, 



versetzt sie sich in einen Rauschzustand. Dabei kann sie alles um sich herum 

vergessen. Es kommt ihr so vor, als würde die Zeit in diesem Zeitraum stehen 

bleiben.

Christiane muss einige Male schmerzhaft erkennen, dass sie von ihrer Sucht 

nicht wegkommt. Trotz der vielen Versuche kehrt sie immer wieder zu den 

Drogen zurück. Das liegt vor allem auch daran, dass Christiane nicht davon 

überzeugt ist, dass die Drogen für sie schlecht sind. Sie bildet sich ein, dass ihr 

Leben mit diesen funktionieren kann. Erst als sie keinen Ausweg mehr sieht und

sich selbst umbringen möchte, bemerkt sie, wie weit sie die Drogen doch 

gebracht haben. Sie wird schließlich wieder eingeliefert, wobei sie aus diesem 

Krankenhaus auch ausbricht. Ihre Mutter schickt sie zurück in die Nähe von 

Hamburg. Dort kann sie nun endlich ihre Sucht hinter sich lassen und ein neues 

Leben ohne die Drogen beginnen.


