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Nein, man braucht immer ein 

bisschen Schokolade. Wenn man 

aber 10 Tafeln am Tag isst, ist das 

jedoch bestimmt eine Sucht. 

 

 

Nein, man braucht immer ein bisschen Schokolade. 

Wenn man aber 10 tafeln am Tag isst ist das dann schon 

ein bisschen einen Sucht. 

 

Ja. Mann will immer mehr 

von der Schokolade. Der 

Zucker macht süchtig. 

 

Ein kleines Stück Schokolade 

reicht einfach nicht. Es folgt 

das Verlangen nach mehr. 

Die Einen haben einen 

Heisshunger auf Süsses, andere 

eher auf Salziges. 

 
Wenn man ein Stück 

der Tafel isst, will 

man danach die 

Ganze haben. 

 

Nein, bei Schokolade merkt man schnell, dass es 

einen schlechten Einfluss auf einen hat.  

 

Sie macht nicht süchtig, sie ist nur sehr lecker. 

 

Ja, definitiv. Der Zucker macht einem süchtig egal was es ist. 

Wenn man teure Schokolade hat, will man nur eines wegen des 

intensiven Geschmackes, wenn es jedoch billiger Kakao ist, ist der 

Geschmack nicht so gut, deswegen will man mehr. 

 

 

Schokolade macht nicht 

unbedingt so süchtig wie eine 

Droge, jedoch hat sie 

Suchtpotential. Durch das 

Ausschütten von 

Glückshormonen, kann es gut 

dazu kommen, dass das 

Verlangen nach Schokolade 

immer grösser wird. 

Irgendwann wird es einem 

aber schlecht, sodass es 

einfacher ist auch wieder 

damit aufzuhören. 

 

Ja. Wenn man einige 

Tage keine isst  und sie 

vermisst, ist es einen 

Sucht. 

 

Schokolade macht süchtig - was denken wir darüber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experten haben dazu verschiedene Meinungen. Aus Sicht der Psychologen gibt es die 
Schokoladensucht nicht, da die süße Versuchung zu den Lebensmitteln gehört und nicht zu den 
chemischen Drogen. Diejenigen, die dennoch exzessiv die kalorienreiche Kost in sich hineinstopfen, 
Verhaltensweisen eines Süchtigen zeigen oder sich selbst als Schockoholics bezeichnen, könnten eher 
zu den Verhaltenssüchtigen als zu den Drogenabhängigen gezählt werden. In Untersuchungen konnten 
Forscher zeigen, dass Menschen, die täglich Schokolade im Übermaß aßen, psychisch und nicht 
körperlich abhängig waren. Nicht umsonst bestätigen einer Umfrage zufolge 40 Prozent der Frauen 
und 15 Prozent der Männer, regelmäßig suchtähnlichen Heißhunger auf Schokolade zu verspüren. Jede 
Naschkatze sollte also ruhig ein paar schokoladenfreie Tage in der Woche einlegen, um das Risiko einer 
psychischen Abhängigkeit zu minimieren. 



Pro’s Kontra’s 
Wenn man ein stück gegessen hat, will man 
danach die ganze 

Das Verlangen nach Schokolade, gilt nicht als 
Sucht 

Zucker macht süchtig Schokolade macht nicht unbedingt so süchtig 
wie eine Droge, jedoch hat sie Suchtpotential 

Das Vermissen der Schokolade macht es zu 
einer Sucht 

Nicht jede Schokolade schmeckt gleich und 
macht nicht gleich süchtig. 

Der Geschmack eines Stückes ist nicht so gut, 
wie der von mehreren Stücken. 

Bei Schokolade merkt man schnell,s das es dem 
Körper nicht gut tu. 

 

Meine Schlussfolgerung: 

Ich denke Schokolade kann süchtig machen. So wie die meisten gesagt haben, 

denke ich das der Zucker süchtig macht. Denn Leute können auch von anderen 

Dingen süchtig werden.  

Da ich kein Fan von Schokolade bin, kann ich nichts dazu sagen. Salzige Dinge habe 

ich aber umso lieber, dort denke ich, dass es genauso ist. 

Leute die süchtig sind, sollten sich professionelle oder in der Familie Hilfe holen. Dadurch kann ihnen 

geholfen werden. Damit es erst gar nicht dazu kommt, sollte man Süsses und Salziges in Massen 

geniessen. Ein wenig in eine Schale und den Pack gleich wieder versorgen, sodass man erst gar nicht in 

Versuchung kommt. 

 

 


