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1.3 arbeitsblatt – Freundschaft ist…
+ Freundschaft

kann viele Farben haben. Was gehört deiner Meinung
nach dazu? Kreuze an!

Freundschaft ist, wenn…

 du nicht schlecht über die oder den anderen sprichst.
 ihr nicht miteinander streitet.
 sie oder er mich deckt*, wenn ich etwas angestellt** habe.
 ihr einander nett findet.
 ihr gern etwas gemeinsam unternehmt.
 ihr versucht, euch gegenseitig zu helfen.
 ihr kein Geheimnis der oder des anderen weitererzählt.
 die oder der andere alles tut, was du gut findest.
 sie oder er dieselben Dinge gut findet wie du.
 sie oder er nicht mit anderen befreundet ist.
 ihr zusammen über alles reden könnt.
 sie oder er dich jeden Tag besucht.
 sie oder er nicht sauer*** ist, wenn du schlecht gelaunt bist.
 ihr euch jederzeit vom Anderen Geld borgen könnt.
Fällt dir noch etwas anderes ein?
– _______________________________________________________________
– _______________________________________________________________

+ Unterstreiche

den Satz rot, der für dich am wichtigsten ist!

Warum ich das am wichtigsten für eine Freundschaft finde:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

+ Unterstreiche

den Satz blau, den du nicht ausgewählt hast!

Warum ich finde, dass das nicht zur Freundschaft gehört:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

*** fedez
*** rosszat tesz
*** itt: mérges
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1.6 arbeitsblatt

Freundschaftstelegramm
Empfänger:
Datum:
Text:

Absender:
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2.1 arbeitsblatt – test
Bist du eine gute Freundin?
Bist du ein guter Freund?
1. Beende folgenden Satz:
Wenn andere über meine Freundin/meinen Freund schlecht reden…
(a) … erzähle ich es ihr/ihm weiter.
(b) … versuche ich die Situation zu klären.
(c) … höre ich nicht zu.
2. Du hast Streit mit deiner Freundin/deinem Freund.
(a) Das kann vorkommen. Gewitter reinigen die Luft*.
(b) Ich gehe ihr/ihm eine Zeit lang aus dem Weg.
(c) Unsere Freundschaft ist damit zu Ende.
3. Kleine Geschenke…
(a) … finde ich total überflüssig**.
(b) … erhalten die Freundschaft.
(c) … mache ich nur, wenn sie/er mir auch etwas schenkt.
4. Du hast oft eine gute Idee, was ihr gemeinsam machen könnt.
(a) Stimmt.
(b) Stimmt teilweise.
(c) Stimmt nicht.
5. Mein Freund/Meine Freundin…
(a) … sollte nur für mich da sein.
(b) … kann treffen, wen er/sie will. Das mache ich doch auch!
(c) … und ich unternehmen öfter einmal etwas mit anderen Freunden.
6. Dein Freund/deine Freundin hat auf deinen Geburtstag vergessen.
(a) Kann passieren. Kein Problem.
(b) Dann „vergesse“ ich auch seinen/ihren Geburtstag.
(c) Ist mir noch nie passiert. Ich rede ja schon Tage zuvor von nichts anderem.
7. Dein Freund/Deine Freundin ist krank.
(a) Ich erzähle ihr/ihm die Neuigkeiten aus der Schule.
(b) Ich fühle mich total einsam.
(c) Ist mir gar nicht aufgefallen***.
8. Deine Freundin/dein Freund veranstaltet eine Party.
(a) Wir denken uns gemeinsam tolle Spiele dafür aus.
(b) Cool! Ich lasse mich überraschen.
(c) Jetzt muss ich schon wieder ein Geschenk kaufen!
***vihar után kitisztul a levegő
***fölösleges
***feltűnik
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Punktauswertung
1

2

3

4

5

6

7

8

a

0

2

0

2

0

2

2

2

b

2

1

2

1

1

0

1

1

c

1

0

1

0

2

1

0

0

0 – 4 Punkte
Nicht genügend! Als Freund/Freundin bist du eine Niete*. Denke nicht immer nur an dich.
Freundschaft ist manchmal „harte Arbeit“. Man muss sie sich auch verdienen**!
* egy nagy nulla

**kiérdemelni

5 – 8 Punkte
Wenn etwas nicht nach deinem Kopf geht, bist du unzufrieden. Du bist ein egoistischer
Freund/eine egoistische Freundin. Dabei machst du selbst recht wenig für eure Freundschaft.
9 – 12 Punkte
Du bist als Freund/Freundin gar nicht so schlecht. Dir fehlt nur manchmal ein bisschen
an Unternehmungsgeist*. Dein Freund/deine Freundin wird sich über gute Ideen von dir
freuen.
* vállakozó szellem

13 – 16 Punkte
Du bist ein Supertyp: geistreich*, unternehmungslustig**, großzügig***, tolerant. Du hast
auch immer die besten Ideen, was ihr machen könnt. Pass nur auf, dass es dich nicht nach
einer Zeit überfordert****, und suche dir Freunde, die es wert***** sind.

***** szellemes
***** vállalkozókedvű
***** nagyvonalú
***** túl sok valamiből
***** arra érdemes
Quelle: Kleines Volk, April 2002, S. 26.
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2.2 arbeitsblatt – gabis brief
+ Lies Gabis Brief.
Liebe Sandra,
ich muss dir unbedingt darüber schreiben, was mir passiert ist.
Wenn ich am Morgen in die Schule komme, warten meine Freundinnen immer in der Pausenhalle
auf mich. Gestern aber waren sie nicht da. Sie – Monika, Petra, Sabine – und noch ein paar Mädchen aus unserer Klasse standen um eine neue Schülerin herum. Die Neue, etwas älter als wir, hatte
eine Sonnenbrille auf (es schien keine Sonne), kaute einen Kaugummi (wir dürfen es in der Schule
nicht) und spielte meinen Freundinnen auf ihrem Handy ein paar neue Klingeltöne vor (wir dürfen
das Handy in der Schule nicht einschalten). Ich war total Luft für die anderen. Trotzdem ging ich
zur Gruppe hin und sagte ganz locker: „Hallo, ich bin die Gabi“. Die Neue schaute mich irgendwie
komisch an, dann meinte sie: „Gut, dass du kommst. Kannst mir gleich eine Cola vom Automaten
bringen. Das Geld gebe ich dir später.“
Habe ich das richtig gehört??? Meine Freundinnen schauten weg. Mir platzte plötzlich der Kragen*:
„Hol dir selber eine!“, sagte ich und wollte weggehen. Die Neue packte mir die Schulter und sagte:
„Pass auf, wie du mit mir redest!“ In diesem Augenblick läutete es zur Stunde.
Unser Klassenlehrer hielt zuerst eine lange Rede, dass wir die Neue (sie heißt übrigens Cora) in die
Klassengemeinschaft aufnehmen sollen, dass wir nett zu ihr sein sollen und dass sie es nicht leicht
hat, weil sie schon so oft die Schule wechseln musste. Und dass sie hier eine neue Chance bekommen soll…
In der nächsten Pause kam dann Monika zu mir. „Wenn du zu uns gehören willst, dann musst
du…“
„Was heißt uns?“, unterbrach ich sie. „Wir sind doch alte Freundinnen, du und Petra und Sabine und
ich. Warum soll ich auf einmal nicht dazugehören?“
Als Cora sah, dass Monika mit mir sprach, setzte sie wieder ihren komischen Blick auf und meine
Exfreundin ging sofort weg…
Da sieht man wieder einmal, wie schnell sich im Leben alles ändern kann. Bis zum nächsten Mal!
Deine Gabi

+ Entscheide, welche Zusammenfassung am besten zum Text passt.
a) Gabi ist böse, denn die neue Schülerin hat sich über sie lustig gemacht, und ihre Freundinnen haben mitgelacht.
b) G
 abi ist traurig, denn ihre alte Clique bewundert Cora sehr und will ihretwegen** mit
Gabi Schluss machen.
c) Gabi ist unzufrieden, denn sie möchte mit Cora Freundschaft schließen, aber die neue
Schülerin will das nicht.

** jm platzt der Kragen: megüti a guta a méregtől
**a kedvéért
Idee: Jö, November 2004, S. 5.
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+ 2.4 rollenkarten

GABI
– findet Cora unsympathisch
– versteht ihre Freundinnen nicht, denkt selbständig
– möchte, dass alles so bleibt wie früher

CORA
– spricht laut
– spielt immer den Boss
– will, dass alle machen, was ihr gefällt

MONIKA
– bewundert Cora
– tut alles, was Cora gefällt
– möchte mit Gabi nichts mehr zu tun haben

PETRA
– findet Cora unsympathisch, aber interessant: endlich etwas Neues in
der Klasse
– möchte auf jeden Fall zur Clique gehören
– ist egal, ob Gabi zur Clique gehört oder nicht

SABINE
– ist scheu und still
– macht immer, was Petra und Monika machen
– tut es Leid, dass sie Gabi allein gelassen haben
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+ 3.1 gedicht – Hans Manz: der stuhl

Ein Stuhl,
allein.
Was braucht er?
Einen Tisch.


Auf dem Tisch
liegen Brot, Käse,
Birnen,
steht ein gefülltes Glas.


Tisch und Stuhl,
was brauchen sie?
Ein Zimmer,
in der Ecke ein Bett,
an der Wand einen Schrank,
dem Schrank gegenüber ein
Fenster,
im Fenster einen Baum.


Tisch, Stuhl, Zimmer…
Was brauchen sie?
Einen Menschen.


Der Mensch sitzt
auf dem Stuhl
am Tisch,
schaut aus dem Fenster
und ist traurig.
Was braucht er?

Quelle: Die Erde ist mein Haus, Beltz & Gelberg, 1988
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+ 3.2 folie – szenen aus dem leben einer familie

ALLES PALETTI, ODER?  3.3 satzkarten

Es wird gegessen, was auf
den Tisch kommt.

Spinat mag ich nicht!
Ich mag keinen Spinat!

Die neue Diskothek? Das
kommt nicht in Frage!

Aber alle meine Freunde
gehen hin.

Warum hilfst du mir nie, die Mich stört die Unordnung
Wohnung sauber zu halten? gar nicht.

Warum kannst du dich nicht
Mir gefällt es so.
normal anziehen?

Diesen Jungen will ich nicht
mehr in dieser Wohnung
sehen!

Warum darf ich meine
Freunde nicht selbst
aussuchen?

Du hast vergessen, den Müll
runterzutragen.

Warum wieder ich?

ALLES PALETTI, ODER?  3.3 satzkarten

Schon wieder eine Zwei!

Alle haben eine schlechte
Note bekommen.

Lass mich in Ruh!

Das sagst du immer, wenn
ich Hilfe brauche.

Du gehst mir auf die Nerven. Du mir auch.
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4.1 arbeitsblatt – problemkatalog
+ Womit hat man Probleme? Für wen ist es typisch? Gib „Noten“ wie
im Beispiel:
5 = sehr typisch, 1 = gar nicht typisch
Jungen							

Mädchen

2 mit der Figur nicht zufrieden sein 5
keine Freunde haben
keine modischen Klamotten haben
schlechte Noten bekommen
keine guten Sportleistungen erreichen
wenig Taschengeld bekommen
Übergewicht (z. B. 60 Kilo) haben

+ Ergänzt diese Liste! Ihr könnt dabei das Wörterbuch benutzen.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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4.3 arbeitsblatt – problembriefe
Ich bin zu dick! Ich habe schon viele Diäten ausprobiert, aber sie helfen nichts. Ich habe
Angst, dass mich kein Junge mag, weil ich keine tolle Figur habe. Ich bin 1,67 groß und
wiege 55 Kilo.
Petra, 13
Meine Tante Rosi, die ich eigentlich gerne mag, macht mir immer Geschenke, die mir nicht
gefallen. Zu Weihnachten hat sie mir ein von ihr gesticktes Bild mit einem Katzenmotiv
geschenkt. Es ist schrecklich. Meiner Mutter gefällt es auch nicht. Aber sie meint, dass die
Tante es mit sehr viel Mühe und Liebe für mich gemacht hat. Ich soll jetzt das Bild immer
dann aufhängen, wenn die Tante bei uns auf Besuch ist. Ich will nicht immer Theater spielen. Nächsten Monat habe ich Geburtstag und ich sehe dem Geschenk von Tante Rosi schon
jetzt mit Schrecken entgegen. Was kann ich machen? Ich will ihr nicht weh tun.
Samantha, 12
Doris war bis vor Kurzem meine beste Freundin. Sie geht in die Parallelklasse. Normalerweise verbringen wir jede große Pause miteinander und besuchen wir uns in den Klassen.
Wir haben fast jeden Tag telefoniert und uns viele SMS geschickt. Sie hat sich jetzt mit
einem Mädchen angefreundet, das erst im letzten Schuljahr in ihre Klasse gekommen ist.
Doris, meine Freundin ist immer mit ihr zusammen und beachtet mich seit den Ferien fast
gar nicht mehr. Ich habe ihr ein SMS geschickt, was ich davon halte, sie hat mir aber nicht
geantwortet. Ich bin sehr traurig. Was soll ich tun?
Tamara, 12
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Mutter verbietet mir alles. Ich darf keinen Freund
haben. Wenn ich mich mit meiner Freundin treffen möchte, erlaubt sie es nicht. Sie denkt,
dass ich mit Jungs herumtreibe*. Ich bin schon verzweifelt**, weil niemand mehr mit mir zu
tun haben will. Überall gelte ich als langweilig. Warum tut sie das?
Manuela, 13
Ich bin total hässlich, habe eine große Nase und trage eine Brille. Jetzt habe ich zum ersten
Mal eine Freundin. Sie ist wunderschön. Aber sie erwartet so viel von mir. Ich will sie nicht
enttäuschen.
Georg, 14
Ich habe einen besten Freund, wir haben schon viel zusammen erlebt. Jetzt habe ich eine
Freundin. Sie hat nichts gegen meinen Freund. Ich will meinen Freund nicht abschütteln***,
denn eine Freundin findet man leicht, einen guten Freund weniger. Ich will meinen Freund
nicht aufgeben und meine Freundin nicht verlieren. Wie soll ich mich verhalten?
„Dambo“, 14
*** fiúkkal szórakozni
***kétségbeesett
*** lerázni
Idee: Jö und Topic, diverse Hefte
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5.1 gedicht
Bernhard Lins
Ich will dich heut nicht sehen
Ich will dich heut nicht sehen
und sag dir ins Gesicht:
Ich will dich heut nicht sehen.
Ich mag dich heute nicht.
Ich möchte heut allein sein
und sag dir ins Gesicht:
Ich hab heut schlechte Laune
und mag mich selber nicht.
Ich will dich heut nicht sehen.
Ich weiß, das klingt gemein.
Doch ich kann heute leider nicht
auf Knopfdruck lustig sein.
Hast du mal schlechte Laune,
dann kann ich dich verstehn.
Und spätestens heut Abend
möchte ich dich wiedersehn.

Quelle: Oder die Entdeckung der Welt, Beltz & Gelberg, Weiszheim: 1997m, S. 162.
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5.2 arbeitsblatt
+ Was regt dich auf, was macht dich sauer? Kreuze die drei Sätze an,
über die du dich am meisten ärgerst.

Es regt mich auf, wenn

 ich die Schuld für etwas bekomme, das ich nicht getan habe
 jemand hinter meinem Rücken über mich spricht
 eine Lehrerin oder ein Lehrer ungerecht ist
 mich jemand belügt
 jemand meine Sachen benutzt, ohne mich vorher zu fragen
 ich etwas tun soll, das ich nicht gut finde
 meine Eltern mich nicht aus dem Haus lassen
 meine Mutter oder mein Vater ohne anzuklopfen in mein Zimmer kommt
 jemand sich über Behinderte lustig macht
 jemand die gleichen Klamotten anhat wie ich

+ Denk

darüber nach: Gibt es noch andere Dinge, die dich sauer
machen?

– _______________________________________________________________
– _______________________________________________________________
– _______________________________________________________________

