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CRAFFT-d 
Bitte beantworte die folgenden sechs Fragen möglichst aufrichtig. Deine Antworten werden 
vertraulich behandelt. 

Ja Nein 

1. Bist du schon einmal unter Alkoholeinfluss Auto gefahren oder bei 
jemandem mitgefahren der Alkohol getrunken hat?  

2. Trinkst du, um zu entspannen, dich besser zu fühlen oder damit du
dich unter Freunden oder Bekannten wohler fühlst?  

3. Trinkst du Alkohol, wenn Du alleine bist?  

4. Haben dir Familienangehörige oder Freunde schon mal geraten,
weniger zu trinken?  

5. Hast du schon mal etwas vergessen, was du gemacht hast als Du 
Alkohol getrunken hast?  

6. Hast du schon mal Ärger mit anderen bekommen als du Alkohol
getrunken hast?  




