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Einleitung 
 
„Im Netzwerk der Freunde“, so lautet nicht nur der Titel 
des Schau-dich-um-Wettbewerbs, denn so haben wir 
auch unser kleines „Freundebuch“ genannt. Aber was 
ist überhaupt ein Netzwerk? Und vor allem: Was hat 
ein Netzwerk mit Freunden zu tun?  
 
Zuerst haben wir uns darüber Gedanken gemacht, 
woraus so ein „Netzwerk“ bestehen kann: Welche 
„Freunde-Typen“ gibt es? Was macht die Freundschaft 
aus? Welche Vor- oder Nachteile hat die jeweilige 
Freundschaft?  
 
Wenn du das Wort „Netzwerk“ im Wörterbuch 
nachschlägst, wird es zum Beispiel als „netzartig 
verbundene Leitungen und Drähte“ oder als „eine 
Gruppe von Menschen, die durch gemeinsame 
Ansichten und Interessen miteinander verbunden sind“ 
beschrieben. 
 
Wir alle sind Teil eines Netzwerkes. Zusammen mit 
unseren Freunden bilden wir ein großes Netz, das aus 
vielen Drähten und Fäden besteht, die sich immer 
wieder kreuzen. Je enger wir miteinander verbunden 
sind und je stärker unsere Beziehungen sind, je 
haltbarer ist unser Netz.  
Sind die Maschen eng und aus stabilem Draht, kann 
das Netz viel aushalten. Wenn jemand oder etwas 
aber ein Loch darin reißt, geht das Netz kaputt. Ist das 
Loch klein, kannst du es reparieren, aber wird es zu 
groß, ist das Netz nicht mehr zu retten. 
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Genauso verhält es sich mit Freundschaften: Wenn du 
ein gutes, starkes Verhältnis (oder „einen guten Draht“) 
zu deinen Freunden hast, dann können sie dich wie 
ein Netz auffangen, wenn du Schwierigkeiten oder 
Probleme hast.  
Und wenn du mit deinen Freunden mal Streit hast, ist 
es wichtig, es möglichst schnell zu klären, damit der 
Streit nicht ein zu großes „Loch“ in eure Freundschaft 
reißt. Wenn ihr ehrlich zueinander seid und offen über 
eure Probleme sprecht, dann könnt ihr euer Netz 
retten – also lasst das Loch gar nicht erst groß werden! 
 
Aber aufgepasst! Ein Netz kann dich nicht nur 
auffangen und dich stützen – du kannst auch in einem 
Netz gefangen werden… Wenn es sich herausstellt, 
dass das Netz nicht ist, wie du dachtest, wenn es sich 
herausstellt, dass es aus falschen „Freunden“ besteht, 
dann kannst du dich schnell im Netz verfangen.  
Wie das passieren kann, haben wir in einem kleinen 
Hörspiel dargestellt. 
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Freunde von A bis Z  
 

Beste Freunde 

Ein „bester Freund“ ist, wie der Name schon sagt, der 
beste Freund, den du dir vorstellen kannst. Zwischen 
dir und deinem besten Freund besteht eine ganz 
starke Verbindung – es fühlt sich an, als hättest du 
eine neue Schwester oder einen neuen Bruder 
bekommen.  
Einen besten Freund bekommst du in der Regel nicht 
„einfach so“, denn das entwickelt sich erst im Laufe der 
Zeit, wenn ihr euch besonders gut versteht. Meistens 
ist es so, dass ein Freizeitfreund oder Schulfreund auf 
einmal zu deinem besten Freund wird.  
Mit deinem besten Freund solltest du dich nicht so oft 
streiten, sondern zusammenhalten. Und ihr sollt euch 
auf keinen Fall belügen. Manche Freunde streiten sich 
oft und sind deshalb auch nicht richtige Freunde.  
Wenn dich dein bester Freund verpetzt, heißt es, dass 
du ihm auch keine Geheimnisse verraten kannst, weil 
du ihm dann nicht mehr vertrauen kannst. Um wirklich 
beste Freunde zu sein, muss eure Freundschaft echt 
dick sein. 
 
Beste Freunde… 
-  streiten sich nicht viel 
-  lügen sich nicht an 
- lachen zusammen 
- lachen sich nicht aus 
- prügeln nicht 
- teilen miteinander 
- petzen nicht 
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-  spielen friedlich zusammen 
- vertrauen sich 
- lassen sich nicht im Stich 
- helfen sich gegenseitig 
-  halten zusammen 
-  treffen sich (am besten sogar öfter!) 
 

Brieffreunde 

Brieffreunde sind Freunde, mit denen du dich nur sehr 
selten triffst und fast nur über Briefe schreiben in 
Kontakt bleibst. Die Briefe enthalten meistens Sachen, 
die in der Familie passiert sind oder Sachen, die man 
sich halt unter Freunden erzählt.  
Die Freundschaft kann sehr lange dauern, manchmal 
hält sie jahrelang. Wenn du deinen Brieffreund nach 
langer Zeit doch wieder triffst, seid ihr total froh, euch 
wieder zu sehen dann redet ihr über eure Briefe und 
die Ereignisse, die die Briefe enthalten und ihr erzählt 
auch das, was ihr in den Briefen vergessen habt. 
 
Der Vorteil eines Brieffreundes ist, dass du in ihm 
einen guten Freund hast und dich nicht allein fühlen 
musst. Ihr könnt euch schöne Briefe schreiben und ihr 
streitet euch in der Regel nie.  
Es ist aber ein großer Nachteil, dass ihr euch nur sehr 
selten (wenn überhaupt) trefft.  
 
 

Falsche „Freunde“ 

Einen falschen „Freund“ kannst du überall kennen 
lernen, meistens in der Schule aber auch in den 
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Ferien, am Wochenende bei einem Ausflug, auf dem 
Spielplatz oder in der Stadt.  
 
In der Schule lernst du ihn kennen, zum Beispiel indem 
du dich gut verhältst und Klassenbester in allen 
Fächern bist. Das will der falsche „Freund“ auch 
werden und um gute Noten zu bekommen, nutzt er 
dich aus: Er tut so, als wäre er dein Freund und lässt 
sich alles von dir machen.  
 
Manchmal lernt man auch falsche „Freunde“ zu Hause 
kennen. Das ist dann ein bisschen anders, als in der 
Schule. Der falsche „Freund“ ist in diesem Fall 
angeblich dein bester Freund, nutzt dich aber nur aus, 
zum Beispiel wenn er scharf auf dein Geld ist. Aber 
meistens hält die „Freundschaft“ nicht so lange und sie 
ist auch nicht so eng.  
 
Der falsche „Freund“ verhält sich meistens sehr 
freundlich und versucht, Streit zu vermeiden. Aber zum 
Glück bekommst du solche „Freunde“ nicht so oft und 
meistens hält die „Freundschaft“ auch nicht so lange! 
 
Falsche „Freunde“ haben keine Bedeutung und 
bringen nur Nachteile mit sich, zum Beispiel wenn sie 
dir Spielsachen stehlen oder dir wehtun, weil sie dein 
Vertrauen missbraucht haben.  
 
Eigentlich ist es falsch, sie falsche „Freunde“ zu 
nennen, denn sie tun sie nur so, als ob sie deine 
Freunde wären. Falsche „Freunde“ sind gar keine 
Freunde – sie verhalten sich dir gegenüber ganz 
freundlich, aber in Wirklichkeit nutzen sie dich nur aus. 
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Falsche „Freunde“ versuchen, dein Vertrauen zu 
gewinnen. Ist das Vertrauen einigermaßen gut und 
dem falschen „Freund“ zum Beispiel ein Spielzeug von 
dir gefällt, steckt er es (wenn du gerade nicht 
hinschaust) einfach das schöne Spielzeug ein.  
Irgendwann bemerkst du vielleicht, was dein 
angeblicher „Freund“ da treibt und beendest die 
„Freundschaft“. Es kann aber auch sein, dass du es 
gar nicht merkst und dass die „Freundschaft“ bleibt. 
Es kann aber auch anders sein: Zum Beispiel wenn du 
Klassenbester bist und der falsche „Freund“ es nur auf 
deine Hilfe abgesehen hat. Wenn du ihm lange genug 
geholfen hast und er gut genug geworden ist, beendet 
er wahrscheinlich die „Freundschaft“.  
 
 

Ferienfreunde 

Du lernst deinen Ferienfreund im Urlaub kennen. 
Meistens seid ihr keine besonders guten Freunde, 
sondern vertreibt euch einfach gemeinsam die Zeit am 
Strand oder in der Hotelanlage. Einen solchen Freund 
bekommst du aber nicht in jedem Urlaub. 
 
Einen Ferienfreund hast du normalerweise nicht lange, 
meistens nur 1 bis 6 Wochen - es sei den, ihr werdet 
Brieffreunde oder vielleicht sogar beste Freunde. 
Wahrscheinlich trefft ihr euch aber nur das eine Mal im 
ganzen Leben.  
 
Während des Urlaubs triffst du den Ferienfreund ganz 
oft, weil die Hotelanlage meistens sehr klein ist. Die 
Bedeutung dieser Freundschaft macht in der Regel 
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nicht viel aus, doch wenn ihr euch recht gut versteht, 
fängst du besser eine Brieffreundschaft mit ihm an. 
 
Es ist ein Nachteil, dass du den Ferienfreund nur für 
kurze Zeit hast. Oft sind Ferienfreunde auch nicht 
besonders nett, weil sie wissen, dass die Freundschaft 
nur vorübergehend ist.  
Ein Vorteil bei dieser Freundschaft ist es aber, dass ihr 
im Urlaub sehr viel miteinander unternehmen könnt 
und es euch nie langweilig wird.  
 
 

Freizeitfreunde 

Freizeitfreunde sind meist Freunde, die du in der 
Nachbarschaft kennengelernt hast. Wenn du dich mit 
anderen Freunden (Schulfreunden, besten Freunden 
usw.) nicht verabreden kannst, musst du nur drei 
Häuser weitergehen und schon steht ein Freund vor 
der Tür. 
Mit Freizeitfreunden kannst du dir die Zeit vertreiben, 
zum Beispiel dich mit ihnen unterhalten, Sport machen 
oder spielen. 
 
Freizeitfreunde müssen fast immer da sein. Du denkst 
an sie, wenn sie dir fehlen und dann verabredest du 
dich mit ihnen. Du musst ihnen vertrauen und auch gut 
mit ihnen übernachten können. Ein Streit gehört nur 
manchmal dazu. 
 
Du triffst dich immer mit Freizeitfreunden in deiner 
Freizeit: nachmittags, am Wochenende oder wenn 
keine Schule ist.  
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Freizeitfreunde triffst du fast jeden Tag. Wenn es dir 
langweilig ist, dann rufst du einfach einen 
Freizeitfreund an und verabredest dich mit ihm. Du 
kannst ihn auch anrufen, wenn du bedrückt bist oder 
auch wenn du krank bist. 

 
Freizeitfreunde sind wie normale Freunde, du siehst 
sie nur nicht so oft in der Schule, aber sie sind fast 
immer da und du kannst mit ihnen spielen, solange du 
willst. 
 
Wie auch bei anderen Freunden ist es wichtig, dass 
dein Freizeitfreund und du euch immer treu bleibt und 
euch nicht verletzt. Ihr müsst euch sehr mögen und 
eine enge Verbindung zueinander haben. Ihr müsst 
euch viel Mut geben und immer zueinanderhalten. Ein 
richtiger Freizeitfreund darf dich nicht beleidigen und 
soll immer bereit sein, etwas mit dir zusammen zu 
machen. Freizeitfreunde können auch zu deinen 
besten Freunden gehören. 
 
Auch unter Freizeitfreunden gibt es falsche „Freunde“. 
Sie kommen einfach nicht, obwohl du mit ihnen 
verabredet bist oder lassen sich irgendeine Ausrede 
einfallen, wie zum Beispiel:„Ich habe keine Zeit, weil 
ich irgendwo hin muss!“ Oder sie verprügeln dich, 
jagen dir Angst ein, beleidigen dich und sagen sogar 
irgendwelche böse Wörter (die wir hier nicht nennen 
wollen!) 
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Internetfreunde 

Internetfreunde lernst du natürlich im Internet kennen, 
zum Beispiel bei Facebook, in Twitter oder in einem 
Chatroom für Kinder. Ihr begegnet euch in der Regel 
nicht „in echt“.  
 
Du bekommst einen Internetfreund, indem du mit ihm 
so schreibst, wie du mit einem „echten“ Freund redest. 
Wenn du zum Beispiel keine Freunde mehr hast, oder 
Streit mit deinen Freunden hast, kannst du ins Internet 
gehen und dort einen Freund suchen. 
 
Eine Internetfreundschaft kann eng sein, aber sie kann 
dir auch egal sein. Du musst dich aber auch im 
Internet gut verhalten, indem du keine Bosheiten über 
andere schreibst. 
 
Wenn du einen Internetfreund hast, ist es ein großer 
Vorteil, dass ihr direkt miteinander schreiben könnt, so 
als würdet ihr miteinander reden. 
Ihr könnt euch im Internet „treffen“, obwohl ihr ganz 
weit voneinander entfernt wohnt. Und wenn ihr nicht 
zur selben Zeit online seid, kannst du zum Beispiel 
einfach am nächsten Morgen lesen, was dein Freund 
dir geschrieben hat.  
Auch kannst du deinem Internetfreund helfen, zum 
Beispiel indem du ihm gute Ratschläge gibst, wenn er 
Probleme hat. 
 
Einen Internetfreund kannst du eigentlich immer 
bekommen, aber Vorsicht: Du weißt nie, ob er ein 
echter Freund ist. Internetfreunde können auch 
„falsche Freunde“ sein und du weißt nie, wer sie 
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wirklich sind und ob du überhaupt ihren richtigen 
Namen und ihr richtiges Alter kennst. Denn sie können 
ja einfach etwas erfinden und dir gar nicht die Wahrheit 
schreiben. Oder vielleicht erzählt der Internetfreund 
Geheimnisse von dir weiter, ohne dass du es 
mitbekommst. 
Und wenn der Internetfreund zum Beispiel schreibt: 
„Wie viel Geld hast du?“, dann ist er sozusagen ein 
“Interneträuber“ und natürlich kein richtiger Freund. 
 
 

Schulfreunde 

Schulfreunde lernst du meistens in der Schule kennen. 
Manchmal ist es aber auch so, dass du Schulfreunde 
schon vor der Schule kennst. Also könnte zum Beispiel 
dein Freizeitfreund, der in derselben Straße wohnt, 
später zu deinem Schulfreund werden.  
Mit deinen Schulfreunden spielst du oft in der Pause 
zusammen und du streitest dich auch manchmal mit 
ihnen. Doch wenn ihr wirklich Freunde seid, dann 
vertragt ihr euch schnell wieder.  
Falls ihr auch nachmittags zusammen spielen wollt, ist 
es gut, wenn ihr nicht allzu weit voneinander weg 
wohnt. In der Schule ist es gut, wenn ihr in derselben 
Klasse seid. So lernt ihr euch schneller (und im Laufe 
der Schulzeit immer besser) kennen.  
Und im Ganzen ist es auch besser, wenn du 
Schulfreunde hast, weil ihr euch dann in der Schule 
gegenseitig helfen könnt.  
 
Meistens bekommst du einen Schulfreund, indem du 
ein Kind aus deiner Klasse fragst, ob ihr zusammen 
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spielen wollt. Wenn das andere Kind „Ja!“ sagt, 
befreundet ihr euch – meist beim Spielen. 
 
Wenn du keine Schulfreunde hättest, wärst du immer 
alleine in der Schule und hättest niemanden zum 
Spielen. Meistens kannst du einem Schulfreund alles 
anvertrauen. Bei Problemen in der Schule könnt ihr 
euch gegenseitig helfen. 
 
Wie eng ist eine Schulfreundschaft ist, liegt alleine 
daran, wie ihr euch gegenüber verhaltet. Seid ihr nett 
zueinander, ist die Freundschaft meist sehr eng.  
Vielleicht werden aus dir und deinem Schulfreund auch 
„beste Freunde“. Wenn ihr jedoch öfter unfair oder 
gemein zueinander seid, kann die Freundschaft leicht 
zerbrechen. 
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Hörspiel: Im Netzwerk der Freunde 
 
Erzähler: Paul N 

Lehrerin: Sonja 

Schüler: Alexandra (falsche „Freundin“) 

  Sinja (falsche „Freundin“) 

  Anne (beste Freundin) 

  Mareike (beste Freundin) 

  Finnja (beste Freundin) 

  Cécile (beste Freundin) 

  Erik (Klassenclown) 

  Tobias (Klassenclown) 

  Jule (Streberin) 

Mutter: Nora 
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