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Freundschaft 
 

Przeczytaj listy młodych ludzi, opowiadających o swoich problemach związanych z 

przyjaźnią i pytających o poradę. Następnie połącz je z właściwym tytułem. Pasuje tylko 

połowa z nich!  

 

 

A. Zu viel Toleranz F. Meine Freundin benimmt sich komisch 

B. Meine Freundin macht Probleme G. Keine Freunde 

C. Angst um Eltern H. Ich will mit ihr nicht reden 

D. Verlobt, aber nicht verliebt I. Strenge Eltern 

E. Freunde? Nein, danke J. Stress mit Freunden 

 

 

(1) 

Hallo,  

ich weiß nicht, was mit meiner Freundin los ist. Immer wenn ich neben ihr sitze und sie frage, 

wie das Wochenende war, guckt sie mich kosmisch an. Was hat sie bloß? 

Ich versuchte schon mit ihr zu reden, aber der Versuch ist fehlgeschlagen. Ich habe sie wegen 

Hausaufgaben angerufen, sie hat direkt aufgelegt .Und wir sind schon lange Freundinnen 

gewesen. Ich habe sie vor ein paar Tagen angerufen, ich meinte, was ist los mit dir, wieso 

redest du nicht mit mir, sie sagte, es ist nichts und legte wieder auf. Ich habe Angst, meine 

beste Freundin zu verlieren. Ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Wenn was los ist, kann 

sie ja mit mir sprechen, aber sie will ja nicht reden: keine Ahnung, was sie hat. 

Bitte helft mir, es ist dringend. Bea 

 

 

(2) 

Hi, 

ich habe eine Freundin, die immer nervt und wenn man über sie Spaß macht, kann sie nie 

mitlachen und sie ist toooooootal unbeliebt in der Klasse. Alle Jungs und die meisten Mädels 

lästern über sie tootal, aber sie hält sich für was ganz Tolles! Und sie meint, wenn sie jemand 

nicht leiden kann, muss ich und meine Freundin denjenigen auch hassen (wir sind eine „3er 

Clique“). Wir hatten auch schon deswegen Streit. Wer hilft mir bitte?  Barbara 

 

(3) 

Hi! Ich habe eine gute Freundin. Sie ist 17 und darf fast nichts machen, weil ihre Eltern 

ständig Angst um sie haben. Einmal waren wir im Kino. Der Film ging bis um halb acht. 

Nachher wollte ich noch was essen gehen, aber ihre Eltern erlaubten es ihr nicht. Sie mussten 

sie unbedingt vor dem Kino abholen. Sie möchte mehr ausgehen, aber von der Mutter aus darf 

sie nicht länger als 16 Uhr draußen bleiben und auch nur, wenn sie jemand nachher bis vor die 

Haustür fährt oder die Eltern sie abholen kommen. Wenn sie etwas sagt, bekommt sie Stress 

daheim. Ich verstehe es nicht. Sie ist 17 (wird bald 18) und darf fast nichts machen. Ich kenne 

das von mir daheim gar nicht. Meine Mutter ist voll easy in solchen Sachen! Ich möchte gerne 

mehr mit ihr unternehmen, aber ich frage sie manchmal gar nicht mehr, weil ich weiß, dass 

ihre Eltern eh dagegen sind. Ich möchte ihr gerne helfen, weiß aber nicht wie. Habt ihr einen 

Tipp? 
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(4) 

Hallo, 

ich habe seit ungefähr einem Monat einen 20jährigen Freund. Dieser war vorher mit einer 

ehemaligen Klassenkameradin verlobt. Er hat aber dann mit ihr Schluss gemacht, weil wir uns 

verliebt haben! 

Ich liebe ihn über alles und er mich genauso. Aber einige von seinen „Freunden“ können es 

nicht ertragen, dass er jetzt mit mir zusammen ist! Sie sprechen über uns blödes Zeug und 

machen jedes Mal, wenn wir jemandem über den Weg laufen, dumme Sprüche! 

Ich meine, die meisten von unseren Freunden haben es echt cool aufgenommen, sie finden es 

mittlerweile richtig schön, dass wir so glücklich miteinander sind und freuen sich mit uns! 

Ich weiß nicht, was ich mit den Freunden von ihm machen soll, die uns nicht in Ruhe lassen! 

Vielleicht könnt ihr mir helfen!!!!! Nadja 

 

(5) 

Hi, 

ich fühle mich manchmal als hätte ich überhaupt keine Freunde. Alle in meiner Klasse haben 

eine beste Freundin, mit der sie immer Zeit verbringen können, nur ich bin irgendwie allein. 

Auf jeden Fall fühle ich mich so... Ich habe mit manchen schon darüber geredet, aber sie 

versichern mir nur, dass das nicht so ist, dabei weiß ich es ja. Außerdem hatte ich noch nie 

einen Freund. Ist das in meinem Alter nicht etwas komisch? Ich meine wenigstens etwas 

Erfahrung in solchen Sachen sollte man doch jetzt schon haben, oder? 

Viele Grüße von mir. Uschi 
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