
Be smart, don’t start! 

 

Das Thema ist: Be smart, don’t start! 

Und hält man sich dran, hat man viel Leid gespart. 

So legen wir los und sagen Bescheid:  

Rauchen ist tödlich und bringt nur Leid! 

 

Wir wissen es alle: es betäubt die Nerven, 

Doch es verbraucht auch des Körpers letzte Reserven. 

Es ist nicht nur schlecht für unsere Körper, 

Auch für die Umwelt ist‘s ein Zerstörer. 

 

Wir hoff‘n dies lässt euch nicht kalt, 

Denn die Stummel zerstören den Wald 

Und auch der Dschungel unterliegt dem Leid 

Denn CO2 verbreitet sich weit.  

Rauchen vergiftet die Atmosphäre 

- ach, wenn das Ganze bloß nicht wäre!  

Der Rauch verpestet die Luft  

und wer Stummel zurücklässt, ist ein Schuft. 

 

Die Lunge ganz schwarz und das Herz pumpt langsam, 

Doch dagegen ankämpfen geht nur gemeinsam. 

Denn wenn alle was ändern, zerbricht die Gefahr wie ein Glas 

Und gemeinsam ist man stark und bewältigt das. 



 

Und an alle Raucher ein großer Appell, 

Egal ob erwachsen oder Kind: 

bevor euren Segeln fehlt der Wind- 

Hört bitte auf! Und das ganz schnell!  

 

Wir alle wissen: Rauchen ist tödlich, 

Und das Leben zieht vorbei- und das nicht zärtlich. 

Ich weiß es ist schwer, ich hab es miterlebt,  

Ist wie eine Plage, die an einem klebt. 

Der Anfang fällt sehr schwer,  

Doch ich weiß jeder kann mehr. 

Egal ob aktiv oder ,,nur‘‘ passiv, 

Das Leben danach ist weniger qualitativ. 

 

Aber am Ende muss es jeder selber wissen, 

Denn diese Zeit ist weggeschmissen. 

Im Nachhinein stellt sich nämlich oft heraus:  

Bei all dem kommt nichts heraus. 

 

Doch schafft man es erst aufzuhören, 

braucht man sich nur umzuhören:  

Man bekommt Lebenslust 

Und besiegt den Frust! 

Man wird glücklich im Leben 



Und dein Herz fängt wieder an zu beben! 

 

Alle Raucher werden jetzt sagen: 

„Ich muss doch aber gar nichts ertragen!‘‘ 

Aber seht der Wahrheit ins Gesicht 

Und hört, was der Verstand zu euch spricht! 

Man muss sich überwinden, das ist nicht leicht, 

Aber am Ende sieht man: es ist erreicht! 

 

 

So haltet euch dran: be smart, don’t start! 

Dann habt ihr euch viel Leid erspart! 

Ich höre auf, wie ich begonnen habe. 

Doch übrig bleibt eine Aussage: 

Das Leben ist zum Genießen und Leben da! 

Drum wirf es nicht weg -denn jedes Jahr ist wunderbar! 
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