
K.O.-TropfenBewusstlos. Hilflos. Willenlos. 

K.O.-TropfenBewusstlos. Hilflos. Willenlos. 



K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. 
Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und 
Erinnerungslücken. Sie werden Getränken beigemischt und 
gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.
Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?•   Achte auf dein Getränk und lass̛ es im Zweifel stehen•     Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst oder denen Du nicht vertraust•   Vereinbare mit Freundinnen und Freunden, aufeinander und auf die Getränke zu achten•   Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen

Was tust Du (mache ich) bei einem konkreten Verdacht?•   Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, 
lasse Dich dabei möglichst von Freundinnen oder  
Freunden begleiten

•   Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an Polizei oder Krankenhaus•   Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 Tagen nachweisbar
Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen oder 
ähnliches, die Du nicht einordnen kannst, vertraue Dich 
jemandem an.

Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg •   bei Notruf der pro familia 06151 45511•   Polizei-Notruf 110
•   Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071 25666

Unsichtbare Drogen im Glas





Was tust Du (mache ich) bei einem  
konkreten Verdacht?
• Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe  
 zu verlassen, lasse dich dabei möglichst  
 von Freundinnen oder Freunden begleiten!
• Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen  
 wende Dich an Polizei oder Krankenhaus
• Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6  
 Stunden bis zu 3 Tagen nachweisbar!

K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. 

Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und 

Erinnerungslücken. Sie werden Getränken beigemischt und 

gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?
• Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen!
• Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst oder     
    denen Du nicht vertraust! Vereinbare mit Freundinnen und Freunden,  
 aufeinander und auf die Getränke zu achten!
• Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen!

jemandem an!    Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg bei: 

Notruf der pro familia 06151-45511   •   Polizei-Notruf 110   •   Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071-25666

Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä., die Du nicht einordnen kannst, vertraue Dich 
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Bewusstlos 
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willenlos



K.O.-Tropfen... 
sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. Sie verursachen 
Schwindel,Übelkeit, Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken. 
Sie werden Getränken beigemischt und gefährden die trinken-
de Person, z.B. für Missbrauch.

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?
Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen.
Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst 
oder denen Du nicht vertraust Vereinbare mit Freundinnen und 
Freunden, aufeinander und auf die  
Getränke zu achten.
Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen.

Was tust Du (mache ich) bei einem konkreten  
Verdacht?

Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, 
lasse dich dabei möglichst von Freundinnen oder Freunden 
begleiten. Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich 
an Polizei oder Krankenhaus.
Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 
Tagen nachweisbar. Wenn Du einen Filmriss hast, blaue 
Flecken, Verletzungen o. ä., die Du nicht einordnen kannst, 
vertraue Dich jemandem an.

Infos, Rat und  
Unterstützung in Darmstadt und  
Darmstadt-Dieburg

• Pro familia  0 61 51/4 55 11

• Polizei-Notruf 110

• Frauen helfen Frauen e.V. 

Dieburg  0 60 71-2 56 66
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K.O.-TropfenUnsichtbare Drogen im Glas

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?
 Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen.
   Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst oder denen Du nicht vertraust.
   Vereinbare mit Freundinnen und Freunden, aufeinander und auf die Getränke zu achten.

 Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen.

...  sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. Sie ver ursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und Erinnerungs-
lücken. Sie werden Getränken beigemischt und gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.

Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg 
bei Notruf der pro familia 06151-45511Polizei-Notruf 110
Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071-25666

Was tust Du bei einem konkreten Verdacht?
  Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse dich dabei möglichst von Freundinnen oder Freunden begleiten.
  Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an Polizei oder Krankenhaus. Je nach Substanz sind sie im Blut nur sechs Stunden bis zu drei Tagen nachweisbar.

  Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä., die Du nicht einordnen kannst, vertraue Dich jemandem an.

kotropfen-postcard-tk_2-lay2.indd   3 07.12.12   13:48
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K.-O.-Tropfen

K.-O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. 
Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken. 
Sie werden Getränken beigemischt und gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.

Wie kannst du dich vor K.O.-Tropfen schützen?
•  Achte auf dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen

•  Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst 
oder denen Du nicht vertraust

•  Vereinbare mit Freundinnen und Freunden, aufeinander und auf 
die Getränke zu achten

• Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen

Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg bei: 
Notruf der pro familia 0 61 51- 4 55 11 • Polizei-Notruf 110 • Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 0 60 71-2 56 66

Was tust Du in einem konkreten Verdacht?
•  Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse dich 

dabei möglichst von Freundinnen oder Freunden begleiten

•  Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an Polizei 
oder Krankenhaus. Je nach Substanz sind sie im Blut nur sechs 
Stunden bis zu 3 Tage nachweisbar.

•   Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o.ä., die 
Du nicht einordnen kannst, vertraue dich jemandem an



BEWUSSTLOS – HILFLOS – WILLENLOSK.O.-Tropfen



BEWUSSTLOS – HILFLOS – WILLENLOSK.O.-Tropfen



K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral 
Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und Er-
innerungslücken.  Sie werden Getränken beigemischt und ge-
fährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?
Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen. Nimm 
kein offenes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst oder 
denen Du nicht vertraust Vereinbare mit Freundinnen und 
Freunden, aufeinander und auf die Getränke zu achten
Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen.

Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an Polizei oder Krankenhaus
Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 Tagen nachweisbar. 
Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä., die Du nicht ein-
ordnen kannst, vertraue Dich jemandem an Infos, Rat und Unterstützung in 
Darmstadt und Darmstadt-Dieburg bei Notruf der pro familia 0 61 51 - 4 55 
11, Polizei-Notruf 110, Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 0 60 71 - 2 56 66

Was tust Du (mache ich) bei einem konkreten Verdacht?
Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, 
lasse dich dabei möglichst von Freundinnen oder Freunden 
begleiten



K.O.-Tropfen
Unsichtbare           im GlasDrogen



Schütz‘ Dich gegen K.O.-Tropfen!
• Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen. 
• Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die du nicht kennst oder denen du nicht vertraust. 
• Vereinbare mit Freundinnen und Freunden, aufeinander und auf die Getränke zu achten. 
• Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen.

• Zögere nicht, die Party oder Location zu verlassen, lasse dich 

dabei möglichst von Freunden begleiten.

• Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an die Polizei 

oder Krankenhaus.

• Der Nachweis der Substanz im Blut ist unterschiedlich:    zwi-

schen 6 Stunden und 3 Tagen.

• Wenn Du einen Filmriss oder Verletzungen hast, die Du nicht 

zuordnen kannst, vertrau‘ Dich jemanden an.

Handle richtig bei Verdacht!

Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt und Dieburg bei
Notruf der pro familia 06151-45511, Polizei-Notruf 110 

Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071-25666

K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. 
Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und 
Erinnerungslücken. Sie werden Getränken beigemischt und 
gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.





K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. 
Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und 
Erinnerungslücken. Sie werden Getränken beigemischt und  
gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?
	 Achte	auf	Dein	Getränk	und	lass‘	es	im	Zweifel	stehen. 
	 	Nimm	kein	offenes	Getränk	von	Leuten	an,	die	Du	nicht 

kennst	oder	denen	Du	nicht	vertraust.
	 	Vereinbare	mit	Freundinnen	und	Freunden,	aufeinander 

und auf	die	Getränke	zu	achten.
	 	Wer	gemeinsam	ausgeht,	sollte	auch	gemeinsam	heimgehen.

Was tust Du (mache ich) bei einem konkreten Verdacht?
	 	Zögere	nicht	die	Disco,	Party	oder	Kneipe	zu	verlassen,	lasse 

dich	dabei	möglichst	von	Freundinnen	oder	Freunden	begleiten.
	 	Für	einen	Nachweis	der	K.O.-Tropfen	wende	Dich	an	Polizei 

oder	Krankenhaus.	Je	nach	Substanz	sind	sie	im	Blut	nur 
6	Stunden	bis	zu	3	Tagen	nachweisbar.

	 	Wenn	Du	einen	Filmriss	hast,	blaue	Flecken,	Verletzungen 
o.	ä.,	die	Du	nicht	einordnen	kannst,	vertraue	Dich 
jemandem	an:

Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt 
und Darmstadt-Dieburg 

 Notruf der pro familia 06151  -  4 55 11
 Notruf der Polizei 110
 Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071 - 2 56 66



K.O.-TROPFEN
Unsichtbare Drogen im glas



K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. Sie verursachen 
Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken. Sie werden 
Getränken beigemischt und gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.

Wie kannst Du  Dich vor K.O.-Tropfen schützen?
Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen. Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, 
die Du nicht kennst oder denen Du nicht vertraust Vereinbare mit Freundinnen und Freunden, auf-
einander und auf die Getränke zu achten. Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen.

Was tust Du (mache ich) bei einem konkreten Verdacht?   
Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse dich dabei möglichst von Freundinnen 
oder Freunden begleiten. Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an Polizei oder 
Krankenhaus. Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 Tagen nachweisbar. Wenn 
Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä., die Du nicht einordnen kannst, vertraue 
Dich jemandem an.

Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg bei
Notruf der pro familia 06151-45511
Polizei-Notruf 110
Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071-25666











Bewusstlos  Hilflos Willenlos

Tropfen
K.O.



Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?
  Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen 

   Nimm kein offenes Getränk von Leuten an,  
die Du nicht kennst oder denen Du nicht vertraust 

   Vereinbare mit Freundinnen und Freunden,  
aufeinander und auf die Getränke zu achten

  Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen

Was tust Du (mache ich) bei einem konkreten Verdacht?
   Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen,  
lasse dich dabei möglichst von Freundinnen oder Freunden begleiten

    Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an Polizei oder Krankenhaus

    Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 Tagen nachweisbar

   Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä.,  
die Du nicht einordnen kannst, vertraue Dich jemandem an

Sie verursachen Schwindel, Übelkeit,  
Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken. 

Sie werden Getränken beigemischt 
und gefährden die trinkende Person, z. B. für Missbrauch. 

Infos, Rat und Unterstützung  
in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg bei:

 Notruf der pro familia 06151 4 55 11 | Polizei-Notruf 110  
| Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071 2 56 66

TropfenK.O. Farblos 
Geruchsneutral

Geschmacksneutral



Nicht nur 
diese Karte 
hat zwei  Seiten
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K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. 
Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und 
Erinnerungslücken. Sie werden Getränken beigemischt und 
gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.

Infos, Rat und Unterstützung in  
Darmstadt und Darmstadt-Dieburg bei 

Notruf der pro familia 06151 45511

Polizei-Notruf 110
 

Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 
06071 25666

  Achte auf Dein Getränk und lass es im Zweifel stehen

  Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst  

     oder denen Du nicht vertraust 

  Vereinbare mit Freundinnen und Freunden, aufeinander und 

     auf  die Getränke zu achten

  Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen

  Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse 

    dich dabei möglichst von Freundinnen oder Freunden begleiten 

  Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an Polizei 

     oder Krankenhaus 

  Je nach Substanz sind sie im Blut nur sechs Stunden bis zu  

    drei Tagen nachweisbar

  Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä., 

    die Du nicht einordnen kannst, vertraue Dich jemandem an

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?

Was tust Du (mache ich) bei einem konkreten Verdacht?

K.
O
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K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, 
Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken. Sie werden Getränken beigemischt und gefährden die 
trinkende Person, z.B. für Missbrauch.

Was tust Du bei einem konkreten
Verdacht?

Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe 
zu verlassen, lasse dich dabei möglichst 
von Freundinnen oder Freunden begleiten.
Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen 
wende Dich an Polizei oder Krankenhaus.
Je nach Substanz sind sie im Blut 
nur sechs Stunden bis zu drei Tagen 
nachweisbar. Wenn Du einen Filmriss 
hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä., die 
Du nicht einordnen kannst, vertraue Dich 
jemandem an.

Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt 
und Darmstadt-Dieburg bei:

Notruf der pro familia 06151-45511
Polizei-Notruf 110
Frauen helfen Frauen 
e.V. Dieburg 06071-25666

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen 
schützen?

Achte auf Dein Getränk und lass‘ es 
im Zweifel stehen. Nimm kein offenes 
Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst
oder denen Du nicht vertraust Vereinbare 
mit Freundinnen und Freunden, 
aufeinander und auf die Getränke zu 
achten. Wer gemeinsam ausgeht, sollte 
auch gemeinsam heimgehen.









K.O.-Tropfen
...sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. Sie verursachen 
Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken. Sie 
werden Getränken beigemischt und gefährden die trinkende Person, 
z.B. für Missbrauch

Wie kann ich mich vor 
K.O.-Tropfen schützen?

Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zwei-
fel stehen
Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, 
die Du nicht kennst oder denen Du nicht ver-
traust
Vereinbare mit Freundinnen und Freunden, 
aufeinander und auf die Getränke zu achten
Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch ge-
meinsam heimgehen

Was mache ich bei einem konkreten 
Verdacht?

Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse 
dich dabei möglichst von Freundinnen oder Freunden beglei-
ten
Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an Polizei 
oder Krankenhaus
Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 Tagen 
nachweisbar
Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. 
ä., die Du nicht einordnen kannst, vertraue Dich jemandem 
an



K.o. TROPFEN
Bew usstlos
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K.O. Tropfen
K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacks-
neutral. Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusst-
losigkeit und Erinnerungslücken. Sie werden Getränken 
beigemischt und gefährden die trinkende Person, z.B. 
für Missbrauch.

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?
Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen
Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst 
oder denen Du nicht vertraust. Vereinbare mit Freundinnen und 
Freunden, aufeinander und auf die Getränke zu achten. Wer 
gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen

Was tust Du (mache ich) bei einem konkreten Verdacht?

Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse 
dich dabei möglichst von Freundinnen oder Freunden beglei-
ten. Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an 
Polizei oder Krankenhaus. Je nach Substanz sind sie im Blut nur 
6 Stunden bis zu 3 Tagen nachweisbar. Wenn Du einen Filmriss 
hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä., die Du nicht einordnen 
kannst, vertraue Dich jemandem an

Infos, Rat und Unterstützung in 
Darmstadt und Darmstadt-Dieburg bei 

Notruf der pro familia 06151-45511
Polizei-Notruf 110 

Frauen helfen Frauen e.V. 
Dieburg 06071-25666



K.O.-Tropfen
unsichtbare Drogen im Glas



K.O.-Tropfen 
sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral.
Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusst-
losigkeit und Erinnerungslücken. Sie werden 
Getränken beigemischt und gefährden die 
trinkende Person, z.B. für Missbrauch.

Was tust Du (mache ich) bei einem konkreten Verdacht?
Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse dich dabei 
möglichst von Freundinnen oder Freunden begleiten. Für einen Nach-
weis der K.O.-Tropfen wende Dich an Polizei oder Krankenhaus. Je nach 
Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 Tagen nachweisbar. 
Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä.,  die Du 
nicht einordnen kannst, vertraue Dich jemandem an.

Infos, Rat und Unterstutzung in Darmstadt und 
Darmstadt-Dieburg bei Notruf der pro familia 06151-45511
Polizei-Notruf 110
Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071-25666

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?
Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen. Nimm 
kein o�enes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst oder 
denen Du nicht vertraust Vereinbare mit Freundinnen und 
Freunden, aufeinander und auf die Getränke zu achten. Wer 
gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen.





Landkreis
Darmstadt-Dieburg

Region

der ZukunftFrauen  helfen
Frauen e.V.



K.O.-TrOpfen
BewussTlOs
hilflOs
willenlOs



K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. 
Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und Erin-
nerungslücken. Sie werden Getränken beigemischt und gefährden 
die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.

wie KannsT Du Dich vOr K.O.-TrOpfen schüTzen?

Achte auf dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen.
Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst 
oder denen Du nicht vertraust.
Vereinbare mit Freundinnen und Freunden, aufeinander und auf 
die Getränke zu achten.
Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen

was TusT Du (mache ich) Bei einem KOnKreTen ver-
DachT?

Zögere nicht die Disco,Party oder Kneipe zu verlassen, lasse dich 
dabei möglichst von Freundinnen oder Freunden begleiten.
Für den Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an der Polizei 
oder Krankenhaus.
Je nach Substanz sind diese im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 Tagen 
nachweisbar.

infos, und hilfe in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg bei
notruf der pro familia 06151-45511
polizei-notruf 110
frauen helfen frauen e.v. Dieburg 06071-25666

K.O.-TrOpfen



K.O.-TROPFEN
UNSICHTBARE DROGEN IM GLAS



WIE KANNST DU DICH VOR K.O.-TROPFEN 
SCHÜTZEN?
Achte auf dein Getränk und lass es im Zweifel stehen. 
Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die du nicht kennst oder 
denen du nicht vertraust. 
Vereinbare mit Freundinnen oder Freunden, aufeinander und auf die 
Getränke zu achten. 

Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen.

WAS TUST DU (MACHE ICH) BEI EINEM KONKRETEN 
VERDACHT?

Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse 
dich dabei möglichst von Freundinnen oder Freunden begleiten.
Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende dich an Polizei 
oder Krankenhaus. 
Je nach Substanz der K.O.-Tropfen sind sie im Blut nur 6 Stun-
den bis zu 3 Tagen nachweisbar. 
Wenn du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. Ä., 
die du nicht einordnen kannst, vertraue dich jemandem an

INFOS, RAT UND UNTERSÜTZUNG IN DARMSTADT 
UND DARMSTADT-DIEBURG BEI
Notruf der pro familia 06151 - 45511
Polizei-Notruf 110
Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071-25666

K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneu-
tral. Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit 
und Erinnerungslücken. Sie werden Getränken beigemischt 
und gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.



k.o.-tropFEn  
unsichtbArE drogEn im glAs

Es solltE Ein schönEr AbEnd 
untEr FrEundEn wErdEn 
nAch kurzEr zEit ging Es 
mir richtig übEl ich wAr to-
tAl bEnEbElt und konntE 
ohnE hilFE gAr nicht mEhr 
gEhEn  ich wAr ihm volkom-
mEn AusgEliEFErt Ab dA 
hAb ich EinEn komplEttEs 
blAckout  ich hAbE nicht 
gEmErkt dAs EtwAs in mEi-
nEm glAs wAr  Es hAt mEin 
lEbEn Für immEr vErändErt
wArum hAt Er mich Aus-
gEsucht ich kAnn nicht 
mEhr so unbEdArFt wEg-
gEhEn wiE FrühEr ich lEidE 
JEtzt noch untEr Angstzu-
ständEn und AlbträumEn
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Es solltE Ein schönEr AbEnd 
untEr FrEundEn wErdEn 
nAch kurzEr zEit ging Es 
mir richtig übEl ich wAr to-
tAl bEnEbElt und konntE 
ohnE hilFE gAr nicht mEhr 
gEhEn  ich wAr ihm volkom-
mEn AusgEliEFErt Ab dA 
hAb ich EinEn komplEttEs 
blAckout  ich hAbE nicht 
gEmErkt dAs EtwAs in mEi-
nEm glAs wAr  Es hAt mEin 
lEbEn Für immEr vErändErt
wArum hAt Er mich Aus-
gEsucht ich kAnn nicht 
mEhr so unbEdArFt wEg-
gEhEn wiE FrühEr ich lEidE 
JEtzt noch untEr Angstzu-
ständEn und AlbträumEn



k.o.-tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneu-
tral. sie verursachen schwindel, übelkeit, bewusstlosig-
keit und Erinnerungslücken. sie werden getränken bei-
gemischt und gefährden die trinkende person, z.b. für 
missbrauch.

k.o.-tropFEn  
unsichtbArE drogEn im glAs

was tust du (mache ich) bei einem konkreten 
verdacht?
•   Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen,  

lasse dich dabei möglichst von Freundinnen oder  
Freunden begleiten

•   Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an 
Polizei oder Krankenhaus

•   Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden  
bis zu 3 Tagen nachweisbar

•   Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä., 
die Du nicht einordnen kannst, vertraue Dich jemandem an

wie kannst du dich vor k.o.-tropfen schützen?
•   Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen

•   Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du  
nicht kennst oder denen Du nicht vertraust

•   Vereinbare mit Freundinnen und Freunden,  
aufeinander und auf die Getränke zu achten

•   Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam  
heimgehen

infos, rat und unterstützung in darmstadt  
und darmstadt-dieburg bei
Notruf der pro familia 06151-45511
Polizei-Notruf 110
Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071-25666







K.O.-Tropfen
Unsichtbare Drogen 

im Glas



K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. Sie verur-
sachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken. 
Sie werden Getränken beigemischt und gefährden die trinkende Person,  
z.B. für Missbrauch.

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?
 ■ Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen. 
 ■ Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst oder 

denen Du nicht vertraust.
 ■ Vereinbare mit Freundinnen und Freunden, aufeinander und auf die 

Getränke zu achten.
 ■ Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen.

Was tust Du (mache ich) bei einem konkreten Verdacht?
 ■ Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse dich 

dabei möglichst von Freundinnen oder Freunden begleiten.
 ■ Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an Polizei oder 

Krankenhaus.
 ■ Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 Tagen nach-

weisbar.
 ■ Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä., die 

Du nicht einordnen kannst, vertraue Dich jemandem an.

Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt 
und Darmstadt-Dieburg bei
Notruf der pro familia 0 61 51 - 45 51 1
Polizei-Notruf 110
Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 0 60 71 - 25 66 6

K.O.-Tropfen   Unsichtbare Drogen im Glas





K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. Sie verur-
sachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken. 
Sie werden Getränken beigemischt und gefährden die trinkende Person,  
z.B. für Missbrauch.

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?
 ■ Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen. 
 ■ Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst oder 

denen Du nicht vertraust.
 ■ Vereinbare mit Freundinnen und Freunden, aufeinander und auf die 

Getränke zu achten.
 ■ Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen.

Was tust Du (mache ich) bei einem konkreten Verdacht?
 ■ Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse dich 

dabei möglichst von Freundinnen oder Freunden begleiten.
 ■ Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an Polizei oder 

Krankenhaus.
 ■ Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 Tagen nach-

weisbar.
 ■ Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä., die 

Du nicht einordnen kannst, vertraue Dich jemandem an.

Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt 
und Darmstadt-Dieburg bei
Notruf der pro familia 0 61 51 - 45 51 1
Polizei-Notruf 110
Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 0 60 71 - 25 66 6

K.O.-Tropfen   Unsichtbare Drogen im Glas



K.O.-Tropfen
Unsichtbare Drogen 



K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. 
Sie verursachen Schwindel,Übelkeit, Bewusstlosigkeit und 
Erinnerungslücken. Sie werden Getränken beigemischt und 
gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen? 

Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen.
Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst 
oder denen Du nicht vertraust Vereinbare mit Freundinnen 
und Freunden, aufeinander und auf die Getränke zu achten. 
Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen

Was tust Du (mache ich) bei einem konkreten Verdacht?

Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse 
dich dabei möglichst vonFreundinnen oder Freunden beglei-
ten. Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an 
Polizei oder Krankenhaus.

Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 Ta-
gen nachweisbar. Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, 
Verletzungen o. ä., die Du nicht einordnen kannst, vertraue 
Dich jemandem an.

Infos, Rat und Unterstützung 
in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg bei
Notruf der pro familia 06151-45511
Polizei-Notruf 110
Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071-25666

K.O.-Tropfen
Unsichtbare Drogen 



Teufelszeu



K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacks-
neutral. Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusst-
losigkeit und Erinnerungslücken. Sie werden Getränken 
beigemischt und gefährden die trinkende Person,  
z.B. für Missbrauch.

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?
• Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen
• Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du 

nicht kennst oder denen Du nicht vertraust
• Vereinbare mit Freundinnen und Freunden, aufeinander 

und auf die Getränke zu achten
• Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam 

heimgehen

Was tust Du bei einem konkreten Verdacht?
• Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, 

lasse dich dabei möglichst von Freundinnen oder 
Freunden begleiten

• Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an 
Polizei oder Krankenhaus

• Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 
3 Tagen nachweisbar

• Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen 
o. ä., die Du nicht einordnen kannst, vertraue Dich 
jemandem an

K.O.-TrOpfen – UnsichTbare DrOgen im glas

Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg bei
Notruf der pro familia 06151-45511   Polizei-Notruf 110   Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071-25666



K.O.Tropfen
Unsichtbare Drogen im Glas



Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen  
schützen? 

• Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im 
Zweifel stehen. 

• Nimm kein offenes Getränk von Leuten 
an, die Du nicht kennst oder denen Du 
nicht vertraust!

• Vereinbare mit Freundinnen und Freun-
den, aufeinander und auf die Getränke  
zu achten.  
Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch  
gemeinsam heimgehen!

Was tust Du (mache ich) bei einem  
konkreten Verdacht?

• Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlas- 
sen, lasse Dich dabei möglichst von Freundinnen 
oder Freunden begleiten. 

• Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich 
an die Polizei oder das Krankenhaus. 

• Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis 
zu 3 Tagen nachweisbar. 

• Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, 
Verletzungen o. ä., die Du nicht einordnen kannst, 
vertraue Dich jemandem an.

Infos, Rat und Unterstützung  

in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg bei
• Notruf der pro familia 06151-45511
• Polizei-Notruf 110
• Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071-25666

K.O. Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral! 
Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und Erinnerungs-
lücken. Sie werden Getränken beigemischt und gefährden die trinkende 
Person, z.B. für Missbrauch.



K.O.-Tropfen 
Unsichtbare  Drogen im Glas. 

K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral.
Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken. Sie  
werden Getränken beigemischt und gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.



Wie kannst Du Dich vor  
K.O.-Tropfen schützen?
Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel 
stehen Nimm kein offenes Getränk von Leuten 
an, die Du nicht kennst oder denen Du nicht 
vertraust Vereinbare mit Freundinnen und 
Freunden, aufeinander und auf die Getränke  
zu achten Wer gemeinsam ausgeht, sollte  
auch gemeinsam heimgehen.

Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg bei Notruf der pro familia  
06151 45511, Polizei-Notruf 110, Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071 25666.

✃

Was tust Du (mache ich)  
bei einem konkreten  
Verdacht?
Zögere nicht die Disco,  
Party oder Kneipe zu  
verlassen, lasse dich  
dabei möglichst von  
Freundinnen oder  
Freunden begleiten.  
Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende  
Dich an Polizei oder Krankenhaus Je nach Sub- 
stanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 Tagen  
nachweisbar. Wenn Du einen Filmriss hast, blaue  
Flecken, Verletzungen o. ä., die Du nicht einordnen  
kannst, vertraue Dich jemandem an

K.O.-Tropfen 
Unsichtbare  Drogen im Glas. 



K.O. TROPFEN 
Unsichtbare Drogen im Glas



Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?

•  Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen
•  Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die Du nicht kennst oder denen Du nicht vertraust
•  Vereinbare mit Freundinnen und Freunden, aufeinander und auf die Getränke zu achten
•  Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen

Was tust Du (mache ich) bei einem konkreten Verdacht?

•  Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse dich dabei möglichst 
  von Freundinnen oder Freunden begleiten
•  Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an Polizei oder Krankenhaus
•  Je nach Substanz sind sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 Tagen nachweisbar
•   Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä., die Du nicht einordnen kannst,
  vertraue Dich jemandem an

Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg 
bei Notruf der pro familia 06151-45511, Polizei-Notruf 110
Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071-25666

K.O.-Tropfen sind.. 
farblos, geruchs- und geschmacks- 
neutral. Sie verursachen Schwin-
del, Übelkeit, Bewusstlosigkeit 
und Erinnerungslücken. Sie wer-
den Getränken beigemischt und 
gefährden die trinkende Person, 
z.B. für Missbrauch.

K.O. TROPFEN
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 Der perfekte Mann!
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K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneut-
ral. Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit 
und Erinnerungslücken. Sie werden Getränken beigemischt 
und gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.

Wie kannst Du Dich vor K.O.-Tropfen schützen?

+ Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen
+ Nimm kein offenes Getränk von Leuten an, die 
   Du nicht kennst oder denen Du nicht vertraust
+ Vereinbare mit Freundinnen und Freunden, 
   aufeinander und auf die Getränke zu achten
+ Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam 
   heimgehen

Was tust Du bei einem konkreten Verdacht?

Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse
dich dabei möglichst von Freundinnen oder Freunden beglei-
ten. Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an 
Polizei oder Krankenhaus. Je nach Substanz sind sie im Blut 
nur 6 Stunden bis zu 3 Tagen nachweisbar. Wenn Du einen 
Filmriss hast, blaue Flecken, Verletzungen o. ä., die Du nicht 
einordnen kannst, vertraue Dich jemandem an.

Infos, Rat und Unterstützung in Darmstadt 
und Darmstadt-Dieburg

Notruf der pro familia 06151-45511 - Polizei-Notruf 110
Frauen helfen Frauen e.V. Dieburg 06071-25666

K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneut-
ral. Sie verursachen Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit 
und Erinnerungslücken. Sie werden Getränken beigemischt 
und gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.

K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral. Sie verursachen Schwindel, 
Übelkeit, Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken. Sie werden Getränken beigemischt und 
gefährden die trinkende Person, z.B. für Missbrauch.



K.O.-TROPFENK.O.-TROPFENK.O.-TROPFEN
bewusstlos -  schutzlos -  hilflos -  willenlos



AllEiNE uNTER viElEN!

K.O.-Tropfen sind farblos, geruchs- und 
geschmacksneutral. Sie verursachen 
Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit und 
Erinnerungslücken. Sie werden Getränken 
beigemischt und gefährden die trinkende Person, 
z.B. für Missbrauch.

Achte auf Dein Getränk und lass‘ es im Zweifel stehen.
Nimm kein offenes Getränk von leuten an, die Du nicht kennst oder denen Du nicht vertraust.
vereinbare mit Freunden aufeinander und auf die Getränke zu achten.
Wer gemeinsam ausgeht, sollte auch gemeinsam heimgehen!

Das schwarze schaf ist immer unter ihnen!
Der Schutz ist einfach

Zögere nicht die Disco, Party oder Kneipe zu verlassen, lasse dich dabei möglichst von jemandem 
begleiten, dem du vertraust - und auch wirklich vertrauen kannst!
Für einen Nachweis der K.O.-Tropfen wende Dich an Polizei oder Krankenhaus. Je nach Substanz sind 
sie im Blut nur 6 Stunden bis zu 3 Tage nachweisbar. Wenn Du einen Filmriss hast, blaue Flecken, 
Verletzungen o.ä., die Du nicht einordnen kannst, vetraue Dich jemandem an.

und was wenn doch etwas komisch ist?

Notruf der pro familia 06151-45511
Polizei Notruf 110
Frauen helfen Frauen e.v. Dieburg 06071-25666

infos, Rat und unterstützung in  
Darmstadt und Darmstadt-Dieburg 
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