
Freunde 

ihn / sie schon seit X Jahren kennen 

in dieselbe Schule gehen 

miteinander gut auskommen 

sich interessieren für dieselben Dinge 

sich gut verstehen 

für jmdn da sein, wenn  

sich treffen  

viel gemeinsam haben 

extrovertiert / introvertiert sein 

befreundet sein schon seit X Jahren  

vollkommen unterschiedlich sein 

verschiedene / gemeinsame Vorlieben haben 

Sinn für Humor haben 

Auseinandersetzungen haben 

sich streiten, stritt sich, hat sich gestritten über + A (etwas) 

das Vertrauen missbrauchen 

sein / ihr Versprechen halten 

Geheimnisse D (jmdm) anvertrauen (können) 

vergeben (vergibt), vergab, hat vergeben + D (jmdm) 

verzeihen, verzieh, hat verziehen 

gesprächig sein 

schüchtern sein 

zurückhaltend sein 

sich einsetzen für + A (jmdn) 

die Schwierigkeit 

so nehmen, wie … (nimmt), nahm, hat genommen 

sich verlassen auf + A, (s. verlässt), s. verließ, hat s. verlassen 

zählen auf + A 

jmdn im Stich lassen 

Spaß haben mit + D (jmdm) 

schweigen, schwieg, hat geschwiegen 

vertrauen + D (jmdm) 

 

 



Ergänze 01 

 

Für mich ist ein gut____ Freund jemand, _________ dich so nimmt und mag, _________ du bist. 

Für mich ist eine gut____ Freundin, __________ immer für ______ da ist. 

Karl ist mein best____ Freund, ____________ er immer Zeit für __________ hat. 

Ein guter Freund lässt ___________ nie im Stich. 

Meiner Meinung nach ist ein gut____ Freund, ________ __________ man sich verlassen kann. 

Meiner Meinung nach ist eine gut___ Freundin, _______ _______ man immer zählen kann. 

 

Meiner Meinung nach ist ein gut____ Freund, ________ __________ man Spaß haben kann. 

Meiner Meinung nach ist eine gut___ Freundin, _______ _______ man auch zusammen schweigen kann. 

 

Um ein___ gut____ Freund zu haben, muss man selbst ein gut_____ Freund sein. 

Man sollte sein___ Freunde so behandeln, ________ man selber behandelt werden möchte. 

Wir treffen _______ oft auch nach _____ Schule, manchmal ____ zu lernen, manchmal, ____ einfach die  

Zeit gemeinsam _____ verbringen. 

 

Ergänze 02a 

Mein bester Freund ist __________. Ich kenne ________ seit mehr als 10 Jahren. 

Wir haben viel ______________ und sind gern ____________________. 

Wir ____________________ uns für __________________ Dinge. Wir mögen beide ____________,  

besonders Rock. Wir können uns ______________ stundenlang unterhalten. 

 

darüber – Karl – ihn – zusammen – gemeinsam – Musik – interessieren – dieselben 

Ergänze 02b 

Mein__ best___ Freund___ ist Carla. Ich kenne ________ seit mehr als 10 Jahren. 

Wir haben viel ______________ und sind gern ____________________. 

Wir ____________________ uns für __________________ Dinge. Wir treiben beide gern ____________. 

besonders Basketball. Wir können uns ______________ stundenlang unterhalten. 

Wie ist dein Freund / deine Freundin? – Kreuze an! 

introvertiert / extrovertiert – schüchtern – gesprächig – hat Sinn für Humor – hat keinen Sinn für Humor –  

zurückhaltend – misstrauisch – enttäuscht – froh – lustig – intelligent – lieb – nett – ein bisschen verrückt –  

hilfsbereit – modisch – selbstbewusst – ehrlich – sensibel – tolerant – faul / fleißig – zuverlässig – sportlich –  

witzig – schön / hässlich – freundlich – …  

 


