
Was ist Freundschaft? 

Die 6a gestaltet eine Zeitungsseite für Duda, der Kinderzeitung des Kölner-Stadt-Anzeigers 

Der Kölner Stadt-Anzeiger schrieb einen Wettbewerb aus, bei dem ein Konzert mit Cat Ballou zu 

gewinnen ist. Aufgefordert wurden die Wettbewerbsteilnehmer von Cat Ballou selbst, deren Musiker 

für Duda in Interviews erklärten, was Freundschaft ausmacht. 

Die Jugendlichen des Jahrgangs 6 fanden nicht nur dieses Interview toll, sondern auch die Idee, eine 

eigene Zeitungsseite zum Thema „Freundschaft“ zu gestalten. Da sie sich im Deutschunterricht 

gerade mit dem Roman von Cornelia Funke „Herr der Diebe“ auseinandersetzten, standen sie 

ohnehin mitten in der Thematik, denn der Protagonist Scipio stellt mit seiner Lüge alle 

Freundschaften in Frage.  

Die Kids definierten, was Freundschaft für sie bedeutet, verfassten Reportagen und Interviews. Die 

Schülerinnen und Schüler haben selbständig gearbeitet und ihre Artikel verfasst. Die Ergebnisse 

sprechen für sich, vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich um eine sechste Klasse handelt, die 

innerhalb von nur 5 Schulstunden die Artikel erarbeitet und getippt hat. 

Einige Ergebnisse wollen wir im Folgenden vorstellen. 

Was ist Freundschaft 
Freundschaft  

 

Freundschaft ist etwas ganz Besonders, man behält sie ein Leben lang. 

Mit einem Freund oder einer Freundin kann man über peinliche und lustige Momente reden, aber 

auch viel Blödsinn machen. 

Meine Familie erzählt mir jedes Mal, wenn ich durch Freunde verletzt oder traurig wurde, dass 

wahre Freunde auch in schweren Zeiten bei einem bleiben. 

Jeder sieht das Thema Freundschaft anders. Vielen ist es sehr wichtig. Es kommt aber auch vor, 

dass es vielen Menschen nicht so wichtig ist.  

Mir ist es persönlich sehr wichtig, denn ohne Freunde wäre man sehr alleine und man hätte 

niemanden, mit dem man gemeinsam lachen könnte. 

Das Wort Freundschaft ist ein sehr großes Wort, es kann so vieles bedeuten wie z.B. 

zusammenhalten, wenn ein Freund in Schwierigkeiten steckt und Freunde untereinander helfen.  

Einen wahren Freund zu finden, ist verdammt schwer.  

Freundschaft ist ein Geschenk, man bekommt es nicht einfach so, man muss es sich verdienen. 

Damit meine ich: Auch, wenn man schüchtern ist, sollte man sich trauen und andere ansprechen 

und vielleicht nach einer Freundschaft fragen. 

Man benötig Freundschaft zum Leben, ohne Freundschaft wäre man sehr einsam. Ich persönlich 

weiß, wie es ist, einsam zu sein. Aber jetzt habe ich einige gute Freunde. 

Mit Freunden erlebt man Sachen, die man mit keinem anderen erleben möchte, weil es manchmal 

auch sehr peinlich ist und kein anderer es wissen soll. 

Es gibt wahre und falsche Freunde, es gibt viele Tests im Internet, aber diese Tests sind bestimmen 

nicht die Wirklichkeit. Ich kenne einen Spruch: Wenn du weinst, falsche Freunde trösten dich, aber 

wahre Freunde weinen mit dir. 

Ein Freund ist man nicht, nur weil einer dich zum Eis essen einlädt, dies kann man schließlich auch 

mit Bekannten machen.    

Eine richtige Freundschaft hält auch einen Streit aus, egal wie groß der Streit auch sein mag, aber 

eine falsche Freundschaft hält so was nicht aus. 

Ich wünsche jedem einen wahren Freund. Ich habe einige, denen ich vertrauen kann und ich kann 

ihnen deshalb auch alles erzählen kann.  



Allein sein ist doch doof! Jeder braucht eine wahre Freundschaft und es ist sehr wichtig, eine 

Freundschaft zu haben. 

Es gibt sehr viele Menschen auf der Welt, die sich das Leben nehmen, weil sie keine Freunde 

haben. Diese Menschen werden oft diskriminiert. Aber wenn man mal ehrlich ist, ist das Leben 

doch sehr schön, das Leben hat Vor- und Nachteile. 

Es gibt lustige Freunde, sehr nervige Freunde, peinliche Freunde, aber das sind doch die Besten, 

oder? 

Alleine ist man schwach, aber zusammen ist man stark. Bestimmt hat jeder so einen Freund, der 

auch mal kritisch hinterfragt und bestimmt nervt das manchmal, aber sie meinen es nur gut. 

Ich stelle mir manchmal vor, bevor ich schlafen gehe, wie es wäre, keine Freunde zu haben. Dann 

wünsche ich mir, dass es niemals passieren darf. Selten bete ich zu Gott, dass das auf keinen Fall 

passieren darf. 

Man kann auch Freundschaft mit Tieren aufbauen. Wenn Tiere einem vertrauen, dann ist das ein 

großes Geschenk. Tiere sind treu.  

Es wäre schön, wenn meine jetzigen Freunde auch meine Freunde über die Schulzeit hinaus 

blieben. Ich weiß, dass sich die Wege trennen können, dass man neue Freunde finden kann. Ich 

weiß auch, dass man, wenn man Freundschaften halten will, viel daran arbeiten muss und 

manchmal auch um sie kämpfen muss.  

Leonie, 6a 

             FREUNDSCHAFT Ben Luka 

Man hält zusammen - ist füreinander da  
Ein Freund ist, wenn, egal was ist, man zusammenhält. 
Das beste Erlebnis von Luka und Ben war, dass wir 
zusammen in einem Freizeitpark waren und wir 
Breakdance zusammen gemacht haben. 
Ich kann Ben immer vertrauen, Beispiel: Geheimnisse und 

ich kann mit ihm über Sachen reden, über die ich nicht mit 
meinen Eltern sprechen kann. 
Das sind beste Freunde, ich, Luka, kenne Ben seit meiner Geburt und wir sind beste Freunde. Ben hat auch noch etwas 

über seine Sicht mit der Freundschaft über uns. 

BEN : 

Freundschaft ist dann, wenn man sich vertrauen kann. 
Luka ist für mich der beste Freund und ihn kenne ich seit 
der Geburt. Wir haben fast alles zusammen gemacht. 
Wir sind zusammen in den Gitarren-Unterricht gegangen 
und in einen Freizeitpark. 

Wir sind jedes Mal zum Breakdance gegangen. 
Wir helfen uns gegenseitig, wenn wir in Problemen stecken. 
Aus Bens Sicht: 

Ich finde Luka ist ein guter Freund. Ich kann ihm vertrauen! 

Freundschaft 

Meine Freundin und ihre Eltern haben mich nach Holland zu einem Heidepark mitgenommen. Da 

war eine große Holzachterbahn. Als ich drauf wollte, hatte ich Angst. Aber meine Freundin sagte: 

„Ich will nicht darauf, sie kann vielleicht einstürzen und ich habe Angst.“ Ich sagte: „Komm schon, 

ich geh vor, du kommst nach.“ Als wir ausgestiegen sind, sagte meine Freundin: „Danke, dass du 

mich überredet hast.“ Und ich sagte: „Mach ich immer wieder gerne!“ 

Lara und Fatma, 6a 



 

Im Buch „Herr der Diebe“ von Cornelia Funke geht es viel um Freundschaft. Zum Beispiel in den folgenden 
Sätzen auf Seite 268 Zeile 5-9: 
„Sie rief dich die Stimmen ins Gedächtnis, Moscas, Riccios, immer ein bisschen aufgeregt, Scipios, Prospers –
und Bos Stimme, heller als ihre eigene. Wespe fasste nach der kalten, weiß bezogenen Bettdecke und stellte sich 
vor, sie hielte Bos kleine,runde Hand. So warm ……“ 
Ich habe diese Sätze gewählt, weil man echte Freunde nie aus dem Gedächtnis verliert und immer an sie denkt.  
Julia, 6a 
Gute Freunde im Roman „Herr der Diebe“ von Cornelia Funke 

Freundschaft ist wie Wellenreiten! 

Mal sind die Wellen hoch und kräftig, ein anderes Mal sind sie klein, 

schwach und gebrechlich. Freunde können auf sich zählen und sich alles 

anvertrauen. Freunde haben oft die gleichen Ideen und Interessen. Sie 

wollen so viel wie möglich teilen. Eine Freundschaft hält viel aus und 

nach einem Streit mögen sie sich immer noch. Freunde sollen nicht 

nachtragend sein und eine Entschuldigung annehmen. 

Im Roman „Herr der Diebe“ wird die Freundschaft immer auf eine harte 

Probe gestellt, da Scipio seinen Freunden Prosper, Bo, Wespe, Mosca 

und Riccio erzählt, dass er überall einbricht, aber in Wirklichkeit die 

Sachen nur von Zuhause mitnimmt. Dadurch müssen andere Menschen 

das Leid ertragen, zum Beispiel das Kindermädchen, das wegen ihm 

entlassen wird. 

Laura und Noah, 6a 

Freundschaft in „Herr der Diebe“ 

Freundschaft ist nicht das, was viele denken. Viele denken, Freundschaft sei, wenn man 

miteinander schreibt oder so was. Aber Freundschaft ist was Besseres und Schöneres. 

Freundschaft bedeutet zu vertrauen, nach einem Streit wieder zusammenzufinden, zu teilen und 

zu helfen und füreinander da zu sein. 

Im Buch (Film) „Herr der Diebe“ geht es auch um Freundschaft. Eine Gruppe Kinder, die in einem 

Kino leben und von einem Anführer angeführt werden namens „Scipio“, ist miteinander 

befreundet. In der Mitte des Romans kommt es dazu, dass Scipio in Wirklichkeit sehr reich ist und 

sie die ganze Zeit angelogen hat. Das gefährdet ihre Freundschaft. 

Ich finde, er hatte es nur gut gemeint und wollte was an sie abgeben. 

Er klaut für die Kinder. 

Ich finde: Er klaut aus seinem eigenen Elternhaus, um zu helfen. Das ist o.k. und fällt ja nicht auf 

Von: Lukas Braun 6A      

Freundschaft                                                                                                                                   

Interview mit Herrn Schütz (Schulleiter) 

 

Frage 1: Lasse: Wie interpretieren Sie das Wort „Freundschaft“? 

Herr Schütz: Ein Freund /eine Freundin ist der, dem ich vertrauen und der sich für mich 

interessiert. 

Frage 2: Lasse: Wie lang hält Ihre längste Freundschaft? 

Herr Schütz: Meine längste Freundschaft hält seit 35 Jahren. 



 Frage 3: Lasse: Haben Sie noch Freunde aus der Kindheit (Sandkastenfreunde)? 

Herr Schütz: Nein. 

Frage 4: Lasse: Was halten Sie davon, dass Leute sagen: „ Ich habe 1000 Freunde“, aber eigentlich 

sind sie nur auf Facebook etc.? 

Herr Schütz: Ich halte nichts davon, aber es sind Leute mit ähnlichen Interessen. 

Frage 5: Lasse:  Denken Sie, dass Familienmitglieder, Nachbarn usw. Freunde sein können? 

Herr Schütz: Klar. 

Lasse: Danke, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben. 

Herr Schütz: Kein Problem. 

Lasse, 6a 

 

Interview mit Herrn Drost (stellvertretender Schulleiter) und Frau Greinert (Lehrerin) 

 

Interviewer: „Wie lange denken Sie muss man sich kennen, um zu sagen, wir sind Freunde?“ 

T.Drost: „Das find ich schwierig, das kann nach einem gemeinsamen Urlaub sein, wenn man sich 

nicht so oft sieht auch nach einem Jahr.“ 

Interviewer: „Was war Ihr schönstes Erlebnis mit einem Freund?“ 

 

U.Greinert: „Das war eine Wanderung, nur mit dem Rucksack.“ 

Interviewer: „Denken Sie, dass Mann und Frau befreundet sein können, ohne sich zu verlieben?“ 

T.Drost und U.Greinert: „Ja.“ 

Interviewer: „Vertrauen Sie neuen Freunden schnell?“ 

T.Drost: „Nein.“ 

Interviewer: „Wie lange war oder ist Ihre längste Freundschaft?“ 

T.Drost: „Die längste Freundschaft hält seit 30 Jahren.“ 

Interviewer: „Was bedeutet Freundschaft für Sie?“ 

U.Greinert: „Freundschaft bedeutet für mich Lebensqualität, oder auch Lebenselixier.“ 

Interviewer: „Würden Sie für einen Freund / eine Freundin lügen, wenn er oder sie in 

Schwierigkeiten ist?“ 

U.Greinert: „Nicht um jeden Preis, kommt drauf an, um welche Lüge es sich handelt.“ 

Interviewer: „Vertrauen Sie allen Freunden?“ 

U.Greinert: „Ja, sonst wären es nicht meine Freunde.“ 

Interviewer: „Wenn ein Freund Sie anlügen würde, aber Sie nur schützen will, wären sie böse auf 

ihn?“ 

T.Drost: „Puhh! Das ist schwierig zu beantworten, aber man müsste man erst mal reden, um das 

klarzustellen.“ 

Interviewer: „Haben Sie noch Freunde aus der Kindheit?“ 

U.Greinert: „Ja, aber nicht mehr viele, zwei.“ 

T.Drost: „Lose Kontakte, Leute die man alle 3 Jahre sieht.“ 

Von: Lara. S.;Oliver. S.; Lukas. K.;Brusk Y. 

 

Freundschaft 
Freundschaft ist heute das Thema. 

Freundschaft ist, wenn man jemandem blind vertrauen kann, diese Freundschaften stehen 

Krisen durch. Eine gute Freundschaft hält Kritik aus. 

Hier Interviews mit Frau Nolten, Frau Zahn, Frau Zimmer und mit Lukas.  

Frau Nolten sagt: 

J: Was macht Freundschaft für Sie aus? 

N: Für mich ist Freundschaft, wenn Freundschaften in Krisensituation zusammenhalten 

und man den Mut hat, Kritik zu üben und Kritik einzustecken. 

S: Seit wann kennen Sie Ihren besten Freund/in?  



N: Ich kenne meine besten Freunde seit 38 Jahren. 

J: Halten ihre Freundschaften Krisen durch? 

N: Ja. 

J: Würden Sie Ihren besten Freund/ Ihrer besten Freundin verzeihen, wenn er oder sie Sie 

anlügen würde?  

N: Es kommt darauf an, was für eine Lüge es ist. 

Frau Zahn sagt:  

S: Was macht Freundschaft für Sie aus? 

Z: Das wir zusammenhalten, in schweren Zeiten füreinander da sind und wir füreinander 

Verständnis zeigen. 

J: Wie lange kennen Sie schon ihre beste Freund/in? 

Z: Ich kenne meine beste Freundin schon seit 8 Jahren. 

S: Hält diese Freundschaften Krisen durch?  

Z:  Diese Freundschaft hält Krisen durch. 

J: Würden Sie ihren besten Freund/in verzeihen, wenn er oder sie Sie anlügen würde?  

S: Ja, manchmal gibt es Notlügen oder Lügen, die schützen sollen. 

Lukas sagt: 

J: Was macht Freundschaft für dich aus? 

L: Dass man sich vertraut und füreinander da ist, dass man miteinander teilt und Kritik 

einstecken kann. 

S: Wie lange kennst du schon deinen besten Freund/in? 

L: Seit 2 Jahren. 

J: Hallten deine Freundschaften Krisen durch? 

L: Ja, machen sie. 

J: Würden du deinem besten Freund/deiner besten Freundin verzeihen, wenn er oder sie 

dich anlügen würde?  

L: Ja, weil ich ihm vertrauen kann. 

Frau Zimmer sagt: 

J: Was macht Freundschaft für Sie aus? 

Z: Freundschaft ist für mich, wenn man sich gegenseitig vertraut, Verständnis zeigt und 

hilfsbereit ist. Ich finde, dass man viele Dinge zusammen unternimmt, macht eine 

Freundschaft zu einer Freundschaft. 

S: Wie lange kennen Sie schon Ihren besten Freund/ Ihre beste Freundin? 

Z: Seit 35 Jahren. 

S: Halten diese Freundschaften Krisen durch? 

Z: Ja, tuen sie. 

J: Würden Sie Ihren besten Freund/ Ihrer besten Freundin verzeihen, wenn er oder sie Sie 

anlügen würde?  

Z: Ja, aber es kommt darauf an, was für eine Lüge es ist. 

Wie Sie sehen, bedeutet Freundschaft für jeden etwas Anderes.  

Geschrieben von Sandro L. und Joscha M., 6a 2017 

(Heidi Kasprusch-Nolten) 


