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Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler 

- … beschreiben Merkmale von Freundschaften.  
- … unterscheiden verschiedene Formen ihrer persönlichen  

Beziehungen im Umfeld von Schule und Freizeit.  
 
 
 
Inhalt 
Freundschaften sind doch das Wichtigste in der Welt, oder? Okay, Sommerferien sind auch 
wichtig. Aber was wären Sommerferien ohne Freundinnen oder Freunde?  
Und Freibad, Kino oder Instagram? Dies alles macht doch nur so richtig Spaß mit 
Freundinnen oder Freunden.  
Probleme, Sorgen, Kummer? Freundinnen und Freunde sind hier die besten 
Ansprechpartnerinnen und – partner.    
Du hast ganz sicher so viel tolle Momente mit deinen Freundinnen oder Freunden erlebt, 
dass du eine Expertin bzw. ein Experte für Freundschaft bist und dir die folgende Übung 
sogar ein wenig Spaß machen wird:  
 
1. Schaue dir zur Einstimmung zunächst das Knietzsche-Video zum Thema „Freundschaft“ an.  
 
2. Drucke dir dann das Arbeitsblatt zum Thema „Eigenschaften einer Freundin bzw. eines 
Freundes“ aus und ordne die angegebenen Eigenschaften in die Säule ein. 
 
3. Begründe auf dem ausgedruckten Arbeitsblatt zu den Merkmalen von Freundschaften, 
welchen Aussagen zu Freundschaften du zustimmst und welchen nicht.  
Achte bitte darauf, in ganzen Sätzen zu schreiben.  
 
Weitere spannende Fragen zum Thema „Freundschaft“ findest du übrigens auf dem 
Arbeitsblatt zu verschiedenen Formen von Freundschaften…  
 
 
 
 

Quelle: Peter Dagarz, pixabay.com 

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1314&film=9239
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/knietzsche/pdf/freundschaft/AB1_Eigenschaften.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/knietzsche/pdf/freundschaft/AB1_Eigenschaften.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/knietzsche/pdf/freundschaft/AB3_Gute_Gruende.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/knietzsche/pdf/freundschaft/AB4_Marktplatz.pdf
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Hinweise für begleitende Erwachsene 
Diese Mini-Unterrichtseinheit zum Thema „Freundschaft“ eignet sich recht gut dafür, den 
bisherigen Lebensweg anhand der jeweiligen Freundschaften  zurückzuverfolgen und über 
eben dieses Thema in schönen Erinnerungen zu schwelgen bzw. Fragen zu stellen, die Ihre 
Kinder ganz persönlich und privat betreffen.  
Gerade in Zeiten, in denen der regelmäßige Kontakt mit Freundinnen und Freunden 
eingeschränkt ist, kann die Beschäftigung mit diesem Thema ein sinnvoller und ergiebiger 
Baustein nicht nur zum Selbstlernen, sondern auch zum Austausch mit Familienmitgliedern 
oder befreundeten Mitmenschen sein… 
 
 
 
Links 
Video: https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1314&film=9239 
 
Arbeitsblatt Aufgabe 2: https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/knietzsche/pdf/freundschaft/AB1_Eigenschaften.pdf 
 
Arbeitsblatt Aufgabe 3: https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/knietzsche/pdf/freundschaft/AB3_Gute_Gruende.pdf 
 
Weitere Arbeitsblätter: https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/knietzsche/pdf/freundschaft/AB4_Marktplatz.pdf  
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