
Freundschaft ist
eine Verbindung meist zweier Personen wegen einer
Reihe von Gemeinsamkeiten, wie Hobbys, Freizeit-
gestaltung, Lernen, usw. - das werden oder sind
Freunde.
Freundschaftliche Bezeihungen gibt es auch zu Tieren.
Was ist das Gegenteil zur Freundchaft:
Einsamkeit, Langeweile, keinen Bock auf Irgendetwas!

Mein Freund ist Elias. Er ist gleichartlig. Wir haben
viele gemeinsame Interessen. Den größten Teil der Freizeit
haben wir gemeinsam verbracht. Vor etwa 1Jahr hat er Gera
verlassen und wohnt in einem anderen Bundesland – Die
Freundschaft besteht aber weiter, durch Handy und oft durch
gegenseitige Besuche.
Eine zweite Freundschaft habe ich schon längere Zeit zu dem
Kater UDIN. Er ist stets in meiner Nähe, braucht seine Streichel -
einheiten, so als wollte er mich beschützen. Auch nach längeren
Zeitabständen erkennt er mich schon an der Stimme. Auch wenn
ich mal schlecht gelaunt bin – UDIN gibt mir neue Kraft und Ruhe.

FÜR DIE ZUKUNFT DENKE ICH:
Freundschaft entwickelt sich im Laufe der Zeit – alte Freunde
gehen neue Wege – ich übernehme neue Aufgaben und damit
können durchaus neue Freundschaften entstehen.
Freundschaft ist das Ziel des Lebens mmit Freunden
teilen – im Guter aber auch in schweren Zeiten, die
gemeinsam zu lösen sind.
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Ich denke in einer Freunschaft hält man zweinander.
Man ist immer füreinander da und tut alles für die
andere Person. Ich denke das Freundschaft zwischen
allen Geschlechtern bestehen kann und zwischen
allen Ländern und Religionen. Eine Freundschaft
ist eine starke Bindung unter Vertrauen. Ein
Freund ist eine Bezugsperson mit der man
über alles reden kann und mit der man auch
lachen kann.
Sehr starke Freunschaften halten auch in
sehr schlechten Momenten odre wenn eine
Person wegzieht. Ein Freund, ein wahrer
Freund geht nicht einfach wegen einem
Streit oder einer Auseinandersetzung, denn
ein wahrer Freund kämpft für die
Freundschaft und biegt Fehler wieder
gerade.
Freunde müssen nicht Tag täglich schreiben
oder sich melden, denn Freunde bleiben trotz
jeglichen Entfernungen beieinander.
Freunde helfen sich gegenseitlich und trästen den
anderen wenn er weint.
In einer Freundschaft tut man alles für die
Person egal wie schwer es wird.
Ich denke Freundschaft ist wichtig und
ohne Freundschaft geht es nicht, denn
wenn keiner Freunde hat fühlt sich jeder
irgendwie allein.
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Was ist Freundschaft? Und hält wahre Freundschaft ewig? Fragen über Fragen die mich
beschäftigen. Vor ungefähr 10 Jahren hätte ich diese Frage, ohne zu zögern mit Ja
beantwortet. Aber was weis man schon mit 5 Jahren? Nichts. Oder ist man einfach zu naiv in
diesem Alter? 

Im Rückblick darauf: ich denke die wahre Freundschaft entsteht am schnellsten im
Kindergarten oder Klassisch im Sandkasten. Meinen besten Freund, den ich jemals hatte, habe
ich im Kindergarten kennengelernt. Immer wenn wir uns sahen, haben wir uns umarmt und
Nachmittags trafen wir uns zum Spielen um miteinander rum zu toben und Spaß zu haben. Wir
waren ein Herz und eine Seele. Aber was ist bitte ewig, außer das Weltall. Die kindliche Naivität
sagt einem das man sich niemals trennen wird, geschweige denn verlieren, aber die Realität
weis es natürlich besser. Knapp ein Jahr später ziehe ich weg, vom Dorf in die Stadt. Nicht nur
die Entfernung zerbricht diese Freundschaft sondern auch die Zeit. Man wächst nicht nur in die
Höhe, sondern auch an den Herausforderungen und an den Erfahrungen. Aber nicht
zusammen, sondern jeder für sich meistert sein Leben und schließt neue Freundschaften. Ich
weiß das hört sich ziemlich dramatisch an, aber für ein kleines Kind ist das ziemlich hart. 
Um auf die Frage zurück zu kommen, ob eine wahre Freundschaft ewig hält, kann ich mit ja
antworten, aber nicht in jedem Fall. Manchmal sind einfach zu viele Steine im Weg und man ist
nicht in der Lage sie zu überwinden. Ob nun das Alter schuld ist oder der fehlende Kontakt.
Nein, aber das ist nicht meine einzige Erfahrung mit Freundschaft, das ist auch mein Grund
warum ich mit ja antworte. In der dritten Klasse lernte ich Julia kennen, es gab kein
Zusammentreffen in dem wir uns nicht zum Affen machten oder das mit einem Lachkrampf
endete. Sie war für mich da.

 Und genau das ist was Freundschaft für mich bedeutet, nicht nur das man das letzte Stück
Schokolade teilt, sondern auch mit dem anderen so lange rum zu albern, das es einfach nur
peinlich ist und sich vor lachen nicht mehr einkriegt. Und auch in schwierigen Zeiten, stehen
Freunde einem bei Seite , ob sie einem nun ein Taschentuch reichen, um die Tränen
abzuwischen oder ob sie uns auf andere Gedanken bringen, sie sind immer da, wenn wir sie
brauchen. Was würden wir nur ohne Freundschaft tun!

Die Vergangenheit und Zukunft in Freundschaft 
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Freundschaft bedeutet 
reden und schweigen, 
sich zu verbünden, 
Gefühle zu zeigen. 

Freundschaft bedeutet 
weinen und lachen, 
sich auch mal streiten, 
und Feuer entfachen. 

Freundschaft bedeutet 
nehmen und geben, 
sich respektieren, 
fallen und schweben.

Freundschaft bedeutet 
lieben und leiden,  
die Seele des anderen 
mit Gunst zu bekleiden. 

Freundschaft 

Ayatullah, 7 - Ostschule Gera-Europaschule - Text Nummer 1



Freundschaft hat nichts mit Alter zu tun, 
dies geht auch mit einem Huhn. 
Egal ob groß oder klein, 
Freunde können für immer sein. 
Freunde sollten immer für einen da sein, 
denn dann kann man sich bei ihnen auswein ̀. 
Eine wahre Freundschaft zählt nur dann, 
wenn man sich drauf verlassen kann. 
Das oberste Gebot, 
ist niemals Hass sondern Lob. 
Beste Freunde gibt es nur wenig, 
dafür halten sie ewig. 
Das Band der Freundschaft ist ganz groß, 
nur falsche Freunde lassen los. 
Beste Freunde bindet auch die Seele, 
doch manchmal schnürt es zu die Kehle. 
Wenn einer den anderen tritt mit Füßen, 
muss der andere Part dafür büßen. 
Liebe Leute lasst euch flüstern, 
wahre Freunde sind wie Geschwister, 
oftmals Liebe, manchmal Hass, 
aber dafür ist immer auf sie verlass. 
Man lernt viele Freunde kennen, 
aber die meisten gehen rennen, 
wenn es ungemütlich wird, 
haben die meisten sich verirrt. 
Man kann viele Freunde haben, 
doch die besten lassen auf sich warten. 
Aber sind sie einmal da, 
dann wird der Traum von echter Freundschaft wahr.

Wahre Freundschaft
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Wir bauen zusammen Schlösser ins himmlische Blau,
wir malen Farben ins Alltagsgrau.
Über alles können wir reden von A-Z, mal ernst, traurig oder froh
wir reden wie ein Wasserfloh.
Über Mode, mal chic oder igitt.
Über Jungs, was sie für lustige Sachen machen,
sie bringen uns oft zum Lachen.
Wir sprechen über die Schule und unser Zuhause,
manchmal reden wir ohne Komma, Punkt und Pause.
Wir haben viele Gemeinsamkeiten,
singen, tanzen, spielen und essen gern Süßigkeiten.
Gibt es Probleme, die eine allein nicht lösen kann,
schmieden wir gemeinsam einen Lösungsplan.
Jede kann sich auf Jede verlassen, wir achten uns sehr,
denn wir mögen uns und sind immer fair.
Wir halten zusammen, machen uns Mut,
geben uns Sicherheit für eine hoffentlich lange, lange Zeit.

(Für meine Freundinnen: Louise, Emely und Daniela)
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 Die Abenddämmerung brach herein der Himmel färbte sich orange. Je dunkler es wurde, desto
weniger Leute sah man auf den Straßen. Der Park war menschenleer. Selbst die Katzen und
Hunde waren in ihre warmen Wohnungen zurückgekehrt. Einzig ein Junge war noch im Park, der
dort alleine herumirrte. Mit zittrigen Beinen und knurrenden Magen lief er seine Runden, bis er vor
Erschöpfung hinfiel.  
 Eine Krähe beobachtete den Jungen schon eine ganze Weile. Jetzt, da er hingefallen war,
entschied sie ihn anzusprechen und flog zu ihm. "Warum bist du so alleine, hast du denn
niemanden, der sich um dich kümmert?" fragte sie. Darauf antwortete der Junge: "Nein, ich bin
ganz alleine hier". "Du siehst hungrig aus, hast du nichts zu essen dabei? Auch diese Frage musste
der Junge verneinen, auch wenn er schon seit Stunden auf der Suche war. Die Krähe war über so
viel Kopfschütteln erstaunt und fragte den Jungen: "Soll ich dir etwas zu essen suchen?" Dem
Jungen war das Angebot der Krähe sichtlich unangenehm. "Ich weiß nicht so recht. Ich möchte
niemandem eine Lasst sein." sagte er. "Aber es wäre mir eine Freude, dir zu helfen."sagte die
Krähe aufrichtig. Mit letzter Kraft nahm der Junge das Angebot der Krähe dankend an. 
 Die Krähe schob dem Jungen ein Leib Brot rüber, den sie im Laufe des Tages gesammelt hatte.
Der Junge stürzte sich auf das Brot und verschlang es ohne ein einziges Mal abzusetzen. Während
der Junge das Brot aß, fragte ihn die Krähe. "Hast du keine Freunde oder Familie und warum bist
du hier so alleine? Der Junge senkte traurig seinen Blick nach unten und holte tief Luft. Nach
einigen Sekunden blickte er die Krähe an und sagte: "Familie hab ich leider keine oder zumindest
habe ich sie nie kennen gelernt. Aber sag, liebe Krähe, was sind Freunde? Nun sah die Krähe den
Jungen vom Asphalt aus verwundert an. Sie war inzwischen von ihrem Ast herunter geflogen und
holte nun ihrerseits tief Luft. "Du weißt nicht, was Freunde oder Freundschaft ist?" Wieder schüttelte
der Junge mit Kopf. "Nun, dann will ich es dir erklären." 
 "Freunde sind Personen, mit denen man über alles reden kann und die aufeinander aufpassen."
Völlig erstaunt erwiderte der Junge: "Solche Personen gibt es? "Aber natürlich" sagte die Krähe. Ein
großes Grinsen breitete sich auf dem Gesicht des Jungens aus. "Hast du denn Freunde?" fragte er
neugierig. "Ich? Natürlich habe ich Freunde." sagte die Krähe selbstbewusst. Der Junge war
begeistert und betrübt zugleich. Jetzt wo er wusste, was Freunde waren, war er traurig, dass er
keine hatte. "Was ist los?" fragte die Krähe. "Ich bin nur traurig, weil ich keine Freunde habe." sagte
der Junge mit trauriger Miene. "Hast du doch!", erwiderte die Krähe. Der Junge hob seinen Blick
und sah die Krähe voller Verwunderung an. "Habe ich?". 
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"Na klar, oder zähle ich etwas nicht als Freund, nur weil ich eine Krähe bin? "Doch, doch!" sagte der
Junge und seine Stimme überschlug sie vor Freude. Die beiden unterhielten sich noch eine Weile,
bis der Junge sich verabschiedete, um wie jeden Abend seinen Schlafplatz aufzusuchen. Wie jeden
Abend war es die alte Bank am See. Wie jeden Abend schlief er alleine. Doch dieses Mal wusste
er, dass er nicht alleine war. Er hatte jetzt einen Freund und dieses Gefühl. Vieles hatte im Leben
schon verloren, doch dieses Gefühl, diesen Glücksmoment konnte ihm niemand nehmen. 
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 Alles wird besser - irgendwann…
Alisha sah’s wie jeden Morgen mit ihren Eltern am Frühstückstisch, mit dem Wissen, dass die
Schule heute wieder garnicht schön wird. Alisha wusste genau, dass ihre Mitschüler nur
darauf warteten, dass Sie zur Schule kommt. Sie war sehr schüchtern und redete deswegen
auch mit niemanden darüber, was in der Schule vor sich geht. Alisha ging wie immer pünktlich
aus dem Haus. In der Schule angekommen, überkam Sie mal wieder die Angst das
Klassenzimmer zu betreten, denn sie musste mit allem rechnen, Kleber auf dem Stuhl,
Beleidigungen oder damit, dass ihr Rucksack mal wieder aus dem Klassenraum geworfen
wird. Der Unterricht hatte begonnen. Sie freute sich jetzt schon wieder darauf, dass sie nach
dem Unterricht nach Hause kann. Der Matheunterricht lief auch mal wieder nicht so, wie
Alisha das gerne gehabt hätte. Sie beschloss Nachhilfe zu nehmen. Sie bekam jemanden
empfohlen. 
 Diese Person wohnte auch ganz in ihrer Nähe. Als sie bei der Nachhilfe ankam, stellten sie
sich einander vor. Alisha und Vivi verstanden sich von Anfang an super. Die beiden Mädchen
wurden mit der Zeit immer bessere Freunde. Lange Zeit verschwieg Alisha Vivi ihre Probleme
in der Schule, doch nach einigen Monaten vertraute sich Alisha ihr an. Zuerst hatte Sie ein
wenig Angst zu reden. Sie hatte Sorge, dass sie Vivi damit zu sehr belasten würde. Doch
schließlich fing sie an zu reden und Vivi hörte ihr einfach nur zu, ohne das Gespräch auf sich
oder ihre Probleme zu lenken. Alisha war anfangs ein bisschen verwirrt, denn sie war es nicht
gewohnt, dass man ihr einfach nur zuhörte. Ihre anderen Freunde taten das nie. Immer, wenn
sie ihre Sorgen jemanden anvertrauen wollte, nickten ihre Freunde häufig nur und bezogen
das Gespräch sofort auf sich und ihre Probleme. Umso erstaunter war Alisha jetzt, in diesem
Moment. Niemand hatte ihr jemals so aufmerksam und mitfühlend zugehört, wie Vivi es
gerade tat. Die beiden wurden immer bessere Freunde, unternahmen sehr viel miteinander
und erlebten so viele Dinge gemeinsam. Alisha wurde immer mehr Teil der Familie und so
wurde auch Vivi immer mehr ein Teil von Alishas Familie. Die Eltern der beiden verstanden
sich im Laufe der Zeit gut, dass sie sich von nun an immer sonntags zum Kaffee trafen.
Vivi hat, ohne es genau zu wissen, Alisha immer sehr viel geholfen. Mittlerweile kennen sich
die beiden seit fast 4 Jahren. Sie denken sehr oft gleich, was manchmal auch ein bisschen
erschreckend ist. Die Beiden wissen genau, wenn es dem Anderen nicht gut geht oder wenn
dem Anderen eine Situation zu viel wird. Vivi ermutigte Alisha zu vielen Dingen und baute ihr
Selbstbewusstsein so sehr auf, dass sie sich endlich traute, ihre Meinung zu sagen. Und so
wurden aus zwei völlig Fremden im Laufe der Zeit ziemlich beste Freunde und letztlich
Familie. Während Alisha über die Anfänge ihrer Freundschaft nachdachte, wurde ihr klar,
dass genau darin der wahre Sinn von Freundschaft bestand. 
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Freundschaft hat die Macht, aus Fremden Familie zu machen. Die Fähigkeit, sich blind
vertrauen zu können und sich auch trotz Streit wieder zu versöhnen, macht wahre Freundschaft
aus. Wahre Freundschaft findet man nicht überall und sie ist keineswegs selbstverständlich.
Freundschaft bedeutet Arbeit, aber auch Mut. Doch wenn man bereit ist, ein Stück seiner
eigenen Persönlichkeit preiszugeben und die Welt mit offenen Armen zu empfangen, erhält
man ein Universum der Umarmungen, der Glücksmomente und Möglichkeiten zurück.
Freundschaft ist nicht alles, aber ohne Freundschaft ist alles nichts. Sie gibt uns die Kraft,
weiterzumachen und Dinge um uns herum zu verändern. Manchmal sogar soweit, dass alles
besser wird – irgendwann.

2

Junge HUMAN-isten 
Kurzgeschichte



Es war einmal ein Mädchen namens Lucy. Lucy war ein sehr besonderes Mädchen aber sie
wusste es noch nicht. Lucy ging auf die High-School, ihre beste Freundin hieß Graze und bald
waren die Sommerferien. Lucy und Graze haben die besten Sommerferien geplant, denn die
beiden gehen zusammen in ein Ferienlager, mal sehen, was da alles passiert.
Endlich der erste Sommerferientag. Die beiden machen so schnell wie möglich damit sie nichts
verpassen. Die Mädchen packen so schnell wie möglich ihre Tasche und gingen mit ihren Eltern
an die Bus-Haltestelle. Sie umarmten ihre Eltern noch schnell und stiegen mit voller Vorfreude 
 in der Bus. Eine Stunde war um und endlich sind sie da. Sie steigen aus und sehen einen
Strand, ein Meer und viele Baumhäuser.
Sie konnten es noch gar nicht fassen, es war so wunderschön. Aber Lucy fiel etwas
Merkwürdiges auf, zwischen einer großen Hecke, die abgestorben war, sah Lucy Stufen. 
Sie musste natürlich dort hin rennen. Niemand, noch nicht mal Graze, hat davon etwas gemerkt.
Siewühlte in diesen Busch fast 5 Minuten herum, aber es hat sich gelohnt. Sie fand eine
Laaaaaaange Treppe. Die Treppe war ja fast bodenlos, dachte sich Lucy.
Sie wollte wissen was das für eine Treppe Ist, deswegen atmete sie einmal tief ein und trat 
auf die erste Stufe. Diese Stufe war mit Moos 'uberzogen und fast wie Gummi. Auf einmal
wurden die Stufen zu einer sehr unbequemem Rutsche. Lucy hat sich erschrocken und hatte
Angst. Die Lage war ziemlich kritisch, denn Lucy wachte mit einer Schürfwunde irgendwo im
Nirgendwo auf und es war sehr dunkel. Zum Gl¨ck hat Lucy ihren Rucksack mit, sie holte sofort
Ihr Handy aus ihrem Rucksack und machte die Taschenlampe an. Sie stellte schnell fest, 
dass sie in einer wahrscheinlich sehr alten Höhle ist. Es war alles modrig und nass. Ein Zeichen, 
dass die Hölle schon einmal überschwemmt war. Auf einmal war ein seltsames Geräusch 
da und die Höhle bebte. Es tauchte ein riesengroßer Schatten an der Wand auf. Lucy hatte
richtig viel Angst, aber es war nur eine Maus und eine Kugel die der Maud hinterher rollt. 
Lucy schnappte sich schnell die Kugel und guckte sie sich genauer an. Es war wie eine runde
Schatzkarte durch die Gänge der Höhle. Lucy war so schlau und folgte der roten Linie auf der
Schatzkarte. Bei etwa der Hälfte des Weges wurde sie müde und ruhte sich etwas aus. Als sie
wach wurde lag sie wo anders als da wo sie eingeschlafen ist. Sehr komisch, aber egal, sie lief
weiter und kam am Ende an einen wunderschönen Brunnen an. Lucy konnte es gar nicht 
so richtig fassen, aber der Brunnen war auch sehr merkwürdig. Denn es standen Geheimnisse
von Graze und Lucy im Wasser. Es waren nicht nur irgendwelche Geheimnisse, sondern 
die allerwichtigsten die sich die beiden anvertraut haben. Lucy lehnte sich kurz an die Wand 
und auf einmal öffnete sich eine Art Tür aus Stein. Lucy traute ihren Augen nicht, es war eine
andere Welt, es war ein Palast aus Diamanten. Es war wunderschön. Sie sah eine Art Thran
und nein, sie sah ihre Freundun Graze auf dem Thran. Sie war wunderschön. Lucy rannte 
zu Grace die gerade in einer Kaugummiblase in die Zukunft schaute.
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Als Graze sie bemerkte schrie sie laut "Lucy" und rannte zu ihr und Sie umarmten sich.
Lucy fragte: Was ist das alles und warum wieß ich noch nichts davon? Graze erklärte Lucy 
in einem Rundgang durch den Palast alles. Sie ist nämlich die Königin vom Brunnen der
Freundschaftsgeheimnisse, aber nicht irgendwelche Freundschaftsgeheimnisse, sondern nur
die von Lucy und Graze. Jetzt erklärte sich auch alles mit den Brunnen. Graze sagte, dass Lucy
sich für die Krönung morgen vorbereiten soll. Lucy wusste nicht wasauf sie zukommen wird,
aber sie sagte ok das mache ich. Sie wusste ja schließlich nicht wer da gekrönt wird. 
Lucy wurde vonsingenden Haushälterinnen geweckt. Lucy musste baden und sich die Haare
frisieren lassen. Sie hat ein wunderschönes Ballkleid angezogen bekommen und sie musste 
in Stöckelschuhen laufen. Sie betrachtete sich im Spiegel und Lucy hat sich nicht wieder
erkannt, sie war so wunderschön. Auf einmal auf den roten Teppich in der Tanzsaal gebracht.
Es waren total viele Menschen um Lucy herum gestanden und Graze bat sie, zu ihr 
zu kommen. Sie ging ein paar Schritte und verbeugte sich vor Graze.
Graze hielt eine Rede und auf einmal arnannte Sie Lucy zur 2. Herrscherin vom Brunnen 
der Freundschaft.

Ende......
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