
Reporterin: Guten Morgen, liebe Zuhörer!  Radio Berlin spricht über 
das Leben als Teenager. Heute im Studio haben wir drei Teenager, 
Jamie, 17 Jahre, aus London, England, Timo, 16 Jahre, aus Berlin, 
Deutschland und Javier, 15 Jahre, aus Nerja, Spanien. Wir haben vor, 
einige wichtige Themen zu diskutieren. 

Also Timo, wie ist das Leben für dich?

Timo: Eigentlich läuft alles ganz gut bei uns. Ich habe viele Rechte, zum Beispiel darf 
ich jetzt in die Disko ohne Eltern gehen. Als ich 15 Jahre alt war, war es ohne Eltern 
nicht erlaubt!

Jamie: Wirklich, das ist unglaublich. Bei uns gibt es Diskos nur für Teenager, natürlich 
ohne Alkohol. Man darf erst ab 18 Jahren Alkohol kaufen. Ich darf immer noch 
keinen Alkohol kaufen, aber wenn ich im Restaurant mit meinen Eltern bin, ist es in 
Ordnung. Das ist aber total langweilig! Einige von meinen Freunden trinken illegal 
und das ist unverschämt, weil sie oft zu viel Alkohol trinken und folglich dumme Dinge 
machen.

Javier: Bei uns ist es auch so. Man darf Bier oder Wein ab 16 Jahren kaufen, aber nur 
wenn die Eltern dabei sind. Ich würde eigentlich in meinem Land das Alter ändern. 
Vielleicht sollte man älter sein.

Timo: Naja, bei uns heißt es Koma-Saufen’. Ich habe gehört, dass etwa ein Drittel der 
15-Jährigen in Deutschland bereits zwei Mal in ihrem Leben völlig betrunken waren. 
Das finde ich nicht so gut!

Jamie: Wirklich? Das ist eigentlich sehr gefährlich! Wie ist es mit dem Autofahren bei 
euch in Spanien und Deutschland? Ich darf jetzt meinen Führerschein machen.

Javier: Das ist fantastisch! Bei uns ist es anders! Man darf ab 14 Jahren ein Mofa 
fahren, aber man muss für mindestens drei Stunden trainieren.

Jamie: Ach, ich bin eifersüchtig, denn ich muss warten. Eigentlich würde ich die 
Vorschrift nicht ändern, weil die Straßen hier sehr gefährlich sind. Bei uns muss 
man 16 Jahre alt sein, um mit einem Mofa zu fahren! Trotzdem freue ich mich aufs 
Autofahren. Ab wann darf man bei dir Auto fahren, Timo?

Timo: Wenn man minderjährig ist, kann man mit einem Elternteil als Begleiter fahren, 
aber erst ab 18 Jahren darf man den Führerschein machen. Wie ist es eigentlich 
bei euch mit Körperschmuck? Darf man eigentlich bei euch unter 18 Jahren eine 
Tätowierung oder einen Piercing haben? Bei uns ist es in Ordnung, wenn die Eltern 
einverstanden sind.
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Jamie: Nein, eine Tätowierung unter 18 Jahren ist auch bei uns illegal  und das finde 
ich besser, weil man sie für immer hat. Ich glaube, bei Piercings gibt es in England 
und Wales keine Vorschriften. In Schottland aber braucht man, wenn man jünger als 
16 ist, die Erlaubnis der Eltern. Was denkst du, Javier?

Javier: Weiß ich nicht. Eigentlich finde ich Tätowierungen und Piercings dumm und 
deswegen weiß ich nichts darüber.

Reporterin: Was denkt ihr eigentlich über das Rauchen?

Timo: In Deutschland ist das Rauchen unter achtzehn in der Öffentlichkeit generell 
nicht gestattet, obwohl viele von meinen Freunden Zigaretten probiert haben. Sie 
sagen, dass es an dem Erwartungsdruck liegt!

Jamie: Bei uns darf man erst mit 18 Jahren Zigaretten kaufen und es ist illegal, 
Zigaretten an irgendjemanden unter 18 zu verkaufen.

Javier: Seit 2006 darf niemand unter 18 Jahren hier in Spanien Tabakprodukte kaufen 
oder rauchen. In der Zukunft werden wir gesünder leben!

Vielen Dank Jungs! Eine interessante Diskussion! Bis nächste Woche mit dem Thema: 
Ausbildung!
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