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ICEzeit 
In den Klauen des weißen 
Drachen Crystal

Verena Zeltner 



Dem aktuellen Dogenbericht zufolge leben in Deutschland mehr 
als 3 Millionen Kinder in Familien mit mindestens einem sucht-
kranken Elternteil. Dabei ist Crystal Meth – nach Meinung von 
Experten die gefährlichste Droge der Welt – auf dem Vormarsch. 
Wie erleben Kinder die Sucht ihrer Eltern, wie versuchen sie, ih-
ren Alltag zu bewältigen?
ICEzeit erzählt aus der Sicht des vierzehnjährigen Ben, wie sich 
das Leben einer glücklichen Familie allmählich verändert. Weil 
der Vater auswärts arbeitet und nur am Wochenende zu Hause 
ist, gestaltet sich der Alltag kompliziert genug. Noch komplizier-
ter wird es für Ben, als seine Mutter anfängt, sich merkwürdig 
zu benehmen. Er versteht nicht, warum man sich nicht mehr auf 
sie verlassen kann und muss notgedrungen mehr und mehr Ver-
antwortung für seine kleine Schwester übernehmen. Erst als er 
eines Tages zufällig die weißen Kristalle entdeckt, wird ihm so 
manches klar …
Bald nimmt die Drogenkarriere seiner Mutter eine immer rasan-
tere Fahrt an. Ben ist verzweifelt. Mit allen Mitteln versucht er, 
seine kleine Schwester zu beschützen, ihr ein normales Leben 
vorzugaukeln. Und dann ist auch noch die ständige Angst, je-
mand könnte mitbekommen, wie der Alltag der Familie tatsäch-
lich aussieht …

Verena Zeltner ist geboren und aufgewachsen in Thüringen. Nach 
der Ausbildung zur Industriekauffrau schloss sie ein Studium als 
Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH) ab. 1990 erste Veröffentlichun-
gen, seit 2006 freiberufliche Autorin. Sie erhielt mehrere Stipen-
dien des Thüringer Kultusministeriums und der Kulturstiftung 
Thüringen. Für ihre Arbeit an dem Buch ICEzeit wurde Frau Zeltner 
2015 von der Thüringer Staatskanzlei ein Autorenarbeitsstipen-
dium überreicht. Verena Zeltner ist Mitglied des Verbandes Deut-
scher Schriftsteller (VS) und lebt in Neustadt an der Orla.
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