
 
 
 Freundschaft 
 
Paul und Mark sind zwei 9-jährige Jungen die schon seit der Krabbelgruppe 
miteinander spielen und befreundet sind.  Wie so oft, trafen sich die beiden draußen 
im Hinterhof ihrer Häusersiedlung. Da es etwas regnete sagte Paul zu Mark: ,, 
Möchtest du heute zu mir zum Spielen kommen?“ Darauf antwortete Mark: ,, Ja, 
gerne!“ Gesagt, getan und sie gingen los zu Paul nach Hause. Kaum zu Hause 
angekommen spielten sie schon mit Lego City. „Das ist Langweilig!“ sagte Mark. „Ist 
es nicht!“ schrie Paul.  Und schon fing der Streit an. Paul warf  Mark einen Legostein 
an den Kopf. „Aua!“ schrie Mark. Dann warf Mark zurück. Paul fing an zu weinen und 
sagte: „Ich dachte wir wären beste Freunde!“ „Das sind wir doch!“ sagte Mark. Aber 
wieso wirfst du dann so hart mit dem Legostein?“ fragte Paul. „Weil du mich auch so 
hart mit dem Legostein abgeworfen hast!“ schrie Mark zurück. Dann ging Mark 
traurig nach Hause.  
 
Am nächsten Tag in der Schule stritten sich Mark und Paul  um einen Platz. Dann 
kam die Lehrerin ins Klassenzimmer und fragte die beiden was los ist. Dann fing Paul 
an: „Mark hat mir denn Platz weggenommen!“. Bevor Mark etwas sagen konnte 
sagte die Lehrerin: „Mark, du sitzt jetzt vorne am Lehrerpult!“ Nach der Schule gingen 
sie getrennte Wege nach Hause. Kaum angekommen, fingen sie wieder an zu 
streiten. „Du bist voll gemein!“ sagte Mark etwas traurig. „Wieso?“ fragte Paul. „Weil 
das mein Platz war!“ sagte Mark. „War es nicht!“ schrie Paul. „Ich gehe!“ sagte Paul 
leise und ging zu seiner Haustür. „Mach doch! Ich will dich morgen nicht sehen!“ rief 
Mark. Beide saßen in Ihren Zimmern und dachten: Wir waren doch beste Freunde!  
 
Am nächsten Tag gingen beide auf getrennten Wegen zur Schule, aber diesmal 
haben sie nicht einmal mehr vor der Schule miteinander geredet. Jetzt hat Paul sich 
freiwillig nach vorne ans Lehrerpult gesetzt. Mark wunderte sich das Paul sich dort 
hin setzte, da er eigentlich da sitzen sollte. Mark bedankte sich bei Paul, aber Paul 
sagte nichts mehr, nickte nur. An diesem Tag hatten Paul und Mark in der sechsten 
Stunde Sportunterricht. Beim Sportunterricht wurde Fußball gespielt. Paul und Mark 
wählten die Mannschaften. Beim Spielen wurde Paul von Mark gefoult. Paul hielt sich 
das Bein und jaulte „AUA!“ Mark drehte sich sofort erschrocken um und sagte: „Das 
wollte ich nicht. Sorry!“ Mark gab Paul die Hand und half ihm aufzustehen. Daraufhin 
Paul: „OKAY, ich nehme die Entschuldigung  an.“ Nach der Schule ging Mark zu Paul 
und fragte: „Wollen wir wieder Freunde sein?“ „Klar doch, gern.“ freute sich Paul. 
„Und wollen wir uns heute wieder Verabreden?“  Mark antwortete: „Ja, gerne!“  
Dieses Mal  gingen sie zu Mark nach Hause. Sie spielten mit Lego, Playmobil, Auto 
und Carrera RC. Sie schworen sich, sich nie wieder für Kleinigkeiten zu streiten. Eine 
gute Freundschaft bringt so ein kleiner Streit nicht auseinander. 


