
Be smart-dont start 

„Be smart -  dont start“ ist ein Wettbewerb, an dem Schüler 

von der 5 bis 10 Klasse teilnehmen dürfen. Es geht darum, 

dass wir es schaffen, viele Monate nicht zu rauchen und gar 

nicht erst damit anfangen! Außerdem sollte man einen 

Kreativbeitrag  abgeben, um Geld zu gewinnen. Schnell 

waren sich alle einig, dass wir diese Herausforderung 

annehmen. Jetzt musste nur noch entschieden werden, was 

wir einreichen werden. Viele Ideen kamen zusammen, und 

wir entschieden uns für einen Film, den wir selber drehen 

wollten. Fee Hackert schrieb eine Geschichte, über die der 

Film handeln sollte und machte daraus ein Drehbuch.   

So viel zum Inhalt: 

In einer Klasse gibt es die Rauchergruppe und die Nicht-

rauchergruppe. Die Nichtraucher wollen die Raucher davon 

abhalten zu rauchen, weil das der Gesundheit und der 

Umwelt schadet. Ein Mädchen wird sehr krank vom starken 

Rauchen, aber es konnte noch gerettet werden. Der Film ist 

sehr spannend – mehr wird nicht verraten! 

 

Fabian Dabringhaus und Ben Esser filmten, als Regisseure. 

Laura Wojtkowiak und Mirja Wittke tanzten ein Battle 

passend  zu dem Musiktitel „All about the bass“  in dem 

Film. All die anderen Schüler spielten die Rollen Raucher 

oder Nichtraucher. Jede Politikstunde arbeiteten wir an dem 

Film weiter. Herr Dabringhaus half mit bei dem Schneiden 



des Filmes. Als wir den Film zum ersten Mal sahen, waren 

wir sehr glücklich, obwohl es komisch war, sich selber im 

Film zu sehen. Vor den Sommerferien erfuhren wir, dass wir 

50 Euro gewonnen hatten. Alle waren glücklich und freuten 

sich trotzdem waren wir ein bisschen traurig, weil alle sehr 

viel Arbeit in den Film gesteckt hatten und wir mit mehr 

Preisgeld gerechnet haben. Wir alle freuen uns von dem 

Geld bald einen schönen Klassenausflug machen zu können , 

und werden dieses Jahr wieder bei „Be smart-dont start“ 

mitmachen. Der Film ist auf unserer Homepage und Herr 

Viezens stellte ihn dort ein. Jeder kann sich ihn angucken. 

Wir wurden uns freuen, wenn es durch den Film möglich ist, 

möglichst viele vom RAUCHEN abzuhalten, denn der Film ist 

ganz, ganz abschreckend.  

Mirja Wittke Laura Wojtkowiak, Klasse 7b  

 


