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Jackie liebte es, abends ins Bett gebracht zu werden.
Ihre Mutter half ihr immer auf den Händen zu laufen, 
den ganzen Weg bis zu ihrem Bett.



Eines Nachts wachte Jackie auf.

Sie roch etwas Seltsames 
und ging den Flur herunter 
zu dem Schlafzimmer ihrer Eltern.



„Was ist das, Mami?“ fragte Jackie. 
„Rauchst du mit Papi eine Zigarette?“ 

„Nein, Kleines,“ sagte ihre Mutter. 
„Das ist ein Joint. Er ist aus Marihuana gemacht.“ 

„Mariu-waas?“ fragte Jackie, ganz verschlafen. 

„Marihuana ist eine Pflanze,“ sagte ihr Vater lächelnd. 

„Was für eine Pflanze?“ 

„Was hältst du davon, wenn wir morgen einen Ausflug mit dem Fahrrad machen 
und ich es dir erkläre?“, fragte ihre Mutter. „Okay?“ 

„Okay,“ sagte Jackie.



Am nächsten Morgen wachte Jackie schon früh auf, 
um sich für ihr Abenteuer bereit zu machen, als ihr einfiel... 

Heute ist Halloween!

Nach dem Frühstück zogen Jackie und ihre Mutter ihre Kostüme an. 
Dann stiegen die zwei auf ihre Fahrräder und fuhren los.



Zuerst machten sie einen Abstecher zu dem Bauernhof, 
von dem Jackies Mutter ihr Gemüse bekam.

„Bauer Bob?“ rief sie. 

„Hallo ihr beiden,“ sagte der Bauer, der aus dem Maisfeld kam. 
„Ihr habt aber hübsche Kostüme!“

„Wir sind hier, weil ich meiner Tochter etwas über Marihuana 
beibringen möchte“, sagte Jackies Mutter.

„Da seit ihr hier genau richtig“, antwortete Bob. 
„Bei mir wächst gerade etwas. Kommt mit, lasst uns 
einen Blick darauf werfen.“



Bauer Bob führte Jackie und ihre Mutter durch seinen Garten 
und zeigte ihnen all seine Pflanzen. 

Bei ihm wuchsen so viele verschiedene! Da waren Avocados 
mit rauer Haut wie ein Krokodil. Sie sahen auch pieksige Kakteens, 
Feigen, Äpfel und Limonen. Unter den Erdbeeren wuchs grüne Minze. 
Mmm!

Schließlich erreichten sie einen Topf, den ein süßer, 
schwerer Geruch umgab.

„Das“, sagte Bob, „ist eine Cannabispflanze.“



„Diese Pflanze wächst auf der ganzen Welt“, sagte er.
„Sie kann sehr sehr groß werden und lange grüne Blätter haben. 
Sie kann aber auch klein sein und violette Blätter haben. 
Marihuana wird seit Tausenden von Jahren angebaut, so wie Obst, 
Bohnen und Getreide.“ 

„Ist Marihuana eine Frucht?“ fragte Jackie.

„Man könnte sagen, dass es das ist“, sagte Peter. „Es entwickelt Blüten 
um seine Saat zu produzieren. Ich sammle die Samen um Nahrung und 
Öl daraus zu machen. Dann schneide ich die Blüten ab und trockne sie.“



„Was machst du denn mit den Blüten?“ fragte Jackie.

„Meine Freunde essen und rauchen sie“, sagte Peter. 

„Sie rauchen Blumen?!“

„Ja. Doktoren, Lehrer, Künstler, Schauspieler, sogar Bürgermeister und 
Präsidenten tun das. Marihuana macht einige Menschen glücklich. 
Andere macht es 'verträumt’.“

„Und warum benutzt du es, Bauer Bob?“ fragte Jackie. 

„Ich benutze es nicht“, sagte er. „Mich macht es nur müde!“



„Wow“, sagte Jackie, nachdem sie gegangen waren.
„Ich werde zu Hause Marihuana pflanzen!“

„Darüber sprechen wir später“, sagte ihre Mutter. 

„Jetzt werden wir meine Ärztin, Dr. Eden besuchen. 
Ich denke, sie wird uns noch mehr erzählen können.“



Dr. Eden hatte ein sehr buntes Büro.

Die Sprechstundenhilfe sagte zu den beiden, 
dass sie gleich hereinkommen könnten.



„Marihuana wird aus vielen Gründen benutzt“, sagte Dr. Eden. 
„So wie viele andere Pflanzen kann es ein Medikament oder eine Droge sein. 
Es kann Schmerzen lindern, es hilft einigen Menschen sich zu entspannen, 
es beruhigt den Magen und es regt den Appetit an.“

„Würde es mir helfen, wenn ich es nehme?“ fragte Jackie.

„Nein“, sagte der Doktor. „Marihuana ist für Erwachsene, die 
verantwortungsbewusst damit umgehen können. 
Es macht einigen Menschen Freude, aber so wie viele andere Dinge, 
kann man es zuviel nehmen. Ich empfehle es nicht jedem. 
Es ist eine starke Medizin – für dich ist es jetzt nicht gesund. 
Du verstehst bestimmt, dass es ein paar Dinge gibt, 
die für einen Erwachsenen in Ordnung sind, aber nicht für Kinder.“



Jackie und ihre Mutter verließen Dr. Edens Praxis; 
in ihren Köpfen schwebten noch all die Wörter und schönen Bildern.

„Marihuana ist für Erwachsene“, sagte Jackies Mutter. 
„So wie Autofahren oder Weintrinken. Wenn du erwachsen bist, 
kannst du entscheiden, ob du es ausprobieren möchtest oder nicht...“  

Plötzlich hielt Jackie an. Sie hatte etwas gerochen.

„Den Geruch kenne ich doch“, sagte sie....



„IHR RAUCHT MARIHUANA!“ rief Jackie.

Die vier Männer an der Ecke waren total überrascht und lachten, 
als sie Jackie und ihre Mutter sahen.

„Entschuldigung, junge Frau“, sagte einer von ihnen, „Ich nenne das LaLaLa.“

„Und ich nenne es Ganja“, sagte ein anderer. 

„Ich nenne es Cannabis Sativa“, sagte der dritte.

„Was?“ sagte der vierte. „Ich nenne es Dope, Kif, Sinsemilla und Wee-“



Bevor er seinen Satz beenden konnte, kamen zwei Polizisten 
und befahlen den Männern sich umzudrehen und die Hände 
an die Wand zu legen. 

Jackie sah einen Polizisten an und fragte ihn, 
„Herr Polizist, warum verhaften Sie diese Leute?“

„Junges Fräulein“, antwortete der Polizist, „Diese Männer haben das geraucht, 
was ich Gras nenne, und das verstößt gegen das Gesetz.“

„Marihuana verstößt nicht gegen das Gesetz!“ sagte Jackie.

„Doch, das tut es“, sagte er langsam. 
„Lass mich versuchen, es dir zu erklären . . .“



„Früher war es nicht verboten, Cannabis zu rauchen“, 
begann der Polizist.

„Es gab eine Zeit in der die Regierung den Menschen sogar befohlen hat, 
es anzupflanzen. Damals wurde es Hanf genannt. 
Mein Großvater pflanzte es an und machte Kleidung aus dem Stiel der Pflanze. 
Andere machten daraus Seil und Papier. 
Meine Großmutter hatte einmal ein Café in dem sie Tee, Toast und Kuchen 
aus selbst angebautem Hanf verkaufte.“



„Eines Tages beschloss eine kleine aber mächtige Gruppe ein Gesetz 
gegen Marihuana zu machen“, fuhr der Polizist fort. 

„Unsere Regierung begann einen Krieg auf der ganzen Welt um die 
Menschen davon abzuhalten es anzupflanzen. Marihuana wurde eine 
illegale Pflanze. Ärzte protestierten gegen das neue Gesetz, aber die 
Politiker und Gesetzgeber hörten nicht auf sie.“

Jackie konnte es nicht glauben.

„Mami...“ sagte sie atemlos, „ist das alles wahr?“



„Ja, es ist wahr“, sagte Jackies Mutter.

„Jede Regierung kann mal ein schlechtes Gesetz verabschieden“, sagte sie. 
„Aber zum Glück leben wir in einem Land, in dem sich die Menschen 
schon immer dafür eingesetzt haben, ungerechte Gesetze zu verändern.“

„Das ist auch wahr“, sagte der Beamte. 
„Auch viele Polizisten halten das Verbot von Cannabis für verkehrt. 
Aber unser Beruf ist es, die Regeln durchzusetzen und nicht, sie zu ändern. 
Wenn du ein Gesetz für verkehrt hältst, dann solltest du vielleicht dich 
dafür einsetzen, dass es verändert wird.“



„Darum lassen wir die beiden Männer hier mit einer Verwarnung gehen“, 
sagte der zweite Beamte. „Andere Polizisten wären nicht so nett. 
Also, gehen Sie bitte.“

„Vielen Dank“, sagte der Mann, als sie weggingen.

„Danke!“ sagte Jackie.



An diesem Abend gab es bei Jackies Familie Kürbis, Tomatensalat, 
Brot und Makkaroni.

Als besondere Leckerei gab es ein paar von Bauer Peters 
Erdbeeren zum Nachtisch.

„Wenn ich älter bin, werde ich mich dafür einsetzen, dass 
alle Gesetze gerecht werden“, kündigte Jackie an.



Nach ihrem Abendessen wurde Jackie von ihrem Vater 
wie ein Flugzeug ins Bett geflogen.

„Man kann auf viele verschieden Weisen dazu beitragen, 
dass sich etwas ändert“, sagte ihr Vater. 

„Vielleicht wirst du mal eine Rechtsanwältin oder 
eine Wissenschaftlerin.“

„Oder eine Pilotin!“ sagte Jackie.



„Oder eine Tänzerin“ träumte sie.

„Oder eine Journalistin . . . oder ein Richtern . . . 
oder eine Gärtnerin . . . oder eine Sängerin . . . oder eine . . .“



The End 


