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Hubert Naumann ist Landwirt 
in Oberfranken. Sein Hof ist 
vor allem auf Rinderhaltung 
spezialisiert. Einen großen 
Teil seines Umsatzes erwirt-
schaftet Herr Naumann mit 
der Milchproduktion. Der 
Rückgang der Milchpreise in 
den vergangenen Jahren hat 
dazu geführt, dass er seinen 
Bestand an Rindern erhöht 
hat, um seine Einnahmen zu 
sichern. Mehr Personal konnte 
er dafür aber nicht einstellen, sodass er noch mehr arbeiten muss. Er steht an jedem Tag in der  
Woche, auch am Wochenende, um 4 Uhr auf und arbeitet in der Regel bis 19 oder 20 Uhr abends. 
Das enorme Arbeitspensum macht ihn müde und lustlos. 

Eines Tages bietet ihm ein befreundeter Landwirt Crystal an und verspricht, dass er sich damit  
wacher und lebensfroher fühlen und die Arbeit viel besser bewältigen wird. Herr Naumann greift dank-
bar zu. Für einige Monate hat er tatsächlich das Gefühl, dass ihm die Arbeit leichter von der Hand 
geht. Getrieben von der Überzeugung, er könne alles schaffen, schließt er sogar neue Verträge mit 
Abnehmern, sodass er noch mehr Milch produzieren muss. Doch viele seiner Kunden wenden sich 
schon nach kurzer Zeit enttäuscht ab, da Herr Naumann nicht die vereinbarten Mengen liefert. Herr 
Naumann sieht die Schuld bei den Kunden und beleidigt einige von ihnen sogar im Gespräch. Mit der 
Zeit verliert er zunehmend den Überblick über seine Geschäfte, realisiert es aber selbst gar nicht. 
Nach einem halben Jahr erleidet Herr Naumann einen schweren Kreislaufzusammenbruch.

Als ihm die Ärzte deutlich machen, dass der Gebrauch von Crystal dafür verantwortlich ist und er den 
Konsum sofort beenden muss, bricht für ihn eine Welt zusammen. Herr Naumann kann sich nicht 
vorstellen, wie es mit seinem Hof weitergehen soll. Ohne das Pulver sieht er keinen Ausweg. Erst 
während einer Entzugstherapie entwickelt er Ideen dazu und schöpft neue Hoffnung.

Fragen:
1. Was verspricht sich Hubert Naumann von der Einnahme von Crystal?
2. Welche Wirkungen von Crystal stellen sich tatsächlich ein?
3. Als Herr Naumann erfährt, dass er kein Crystal mehr nehmen darf, bricht für ihn eine Welt  

zusammen – er ist von dem Pulver psychisch abhängig geworden. Erläutern Sie, wie es 
dazu gekommen ist.

Benutzen Sie für Ihre Antworten ein extra Blatt.
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Mit Crystal 
alles schaffen?
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