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Zur ARD-Dokumentation
Warum dieser Film so immens wichtig ist! (Austausch Nr. 582)

Abend zusammen.
Ich hab früher schon sehr viel gespielt, aber kein Spiel
hat mir so gefallen wie World of Warcraft.
Ich erfuhr von diesem Spiel, als mein Cousin damit
anfing, danach habe ich zusammen mit meinen
Kollegen auf dem Server F. angefangen.
Nun spiele ich es schon von Anfang an, ich bin 14
Jahre.
Ich konnte mir das ganze dadurch finanzieren, weil
ich eben mein Taschengeld dafür ausgegeben habe.
Die Schule habe ich immer so geschafft, ich hab
selbstverständlich zwischendurch gelernt keine Frage,
aber ich habe Klasse für Klasse geschafft, zwar mit
2ern, 3ern und 4ern.
Vor einem Jahr fing es aber an, ich habe immer
weniger gelernt und umso mehr gespielt, sogar
Nächte.
Ich habe schon ein paar versuche gehabt aufzuhören,
aber es geht nicht, wenn ich meinen PC starte, sehe
ich schon das ICON "WoW" und ich sag mir nur mal
gucken ob Post da ist oder ob die Kollegen da
sind....und daraus wurden wieder Stunden ...-.Nun habe ich auch ein Verbot von meinen Eltern
bekommen, dieses Spiel zu spielen, daran kann ich
mich irgendwie gut halten.

Ich meine, ich hab zwar in der Zeit wo ich gespielt
habe 2 80er + 5 70-77 hochgespielt...aber nichts desto
trotz, bin ich gerade auf gutem Wege.
Ich habe auch mit meinen Eltern, weil ich auf meinen
PC nicht ganz verzichten kann, einen Deal
abgeschlossen und zwar das ich meinen PC nur am
Wochenende bekomme, sprich: Freitag, Samstag und
Sonntag und dann jeweils nur 3-5 Stunden....klingt
jetzt viel... aber das war früher nichts ...
In der Woche lerne ich regelmäßig, lese nun auch
wieder und selbstverständlich gehe ich auch jetzt raus
und habe meinen Schatz.
Ach ja, wie ich darauf kam und wieso ich das Verbot
bekommen habe?
Verbot habe ich deshalb bekommen, weil wir auf
ARD glaub ich war das diesen Film "Wenn
Computer Spiele süchtig machen" uns angeschaut
haben. Und daraufhin durfte ich immer weniger
spielen bis daraufhin das ich gar nicht mehr spielen
durfte.
Es war erleichternd das ganze aufzuschreiben, was
mir durch den Kopf schoss. ;)
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