
6. Schritt
WiChtig
So trinken Sie weniger

 ▬ ich fülle täglich mein trinktagebuch 
aus (und trinke am nächsten tag erst 
dann Alkohol, wenn ich es ausgefüllt 
habe).
 ▬ ich trinke vor und nach jedem alko-
holischen getränk ein nichtalkoholi-
sches getränk, und zwar        
            .
 ▬ ich trinke nicht vor       Uhr 
und nicht mehr nach       Uhr. 
 ▬ ich trinke langsamer, indem ich kleine 
Schlucke nehme und das glas öfters 
abstelle. in 30 Minuten trinke ich 
höchstens        . 
 ▬ ich trinke (öfters) alkoholreduzier-
te getränke (»light« etc.), näm-
lich        . 

 ▬ ich lege mir einen Vorrat meiner fol-
genden nichtalkoholischen Lieblings-
getränke zu:           .
 ▬ ich trinke nicht mehr mit folgenden 
Personen, die mich in Versuchung 
bringen, mehr Alkohol zu trinken, als 
ich möchte:           .
 ▬ ich meide folgende Orte oder Situatio-
nen, die mich in Versuchung bringen, 
mehr Alkohol zu trinken, als ich möch-
te:           .
 ▬ ich nutze meine Zeit für etwas 
anderes, als Alkohol zu trinken: ich 
tue folgende Dinge, die mir Spaß 
machen, Freude oder Entspannung 
bringen:           . 
 ▬Andere, für mich hilfreiche 
tricks:           .
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