Brief an meine Freundin

Lieber Freundin,
du bist die Beste. Ich mag die Zeit, wenn ich mit dir zusammen
bin. Ich wünsche, dass wir immer Freundinnen bleiben. Du bist
wie meine Schwester, ja wir sind nicht zusammen in einer
Wohnung, aber trotzdem sehen wir uns oft. Ich wünsche dir
gutes Leben und bleib gesund. Wir treffen uns und wir
Quatschen so gerne. Ich werde mit dir ins Kino gehen und
zusammen essen.
deine Ala.

Mein bester Freund
Mit meinem besten Freund kann ich über alles reden.
Mein bester Freund ist sehr humorvoll.
Ich bin respektvoll gegenüber zu meinem besten Freund.

Zu meinem besten Freund bin ich freundlich.
Ich unterhalte mich viel mit meinem besten Freund.
So stelle ich mir einen tollen Tag mit meinem besten Freund
Jannick vor: Ich gehe mit ihm ins Phantasialand, weil wir da
gerne sind. Und wir fahren mit der Taron. Taron ist eine
Achterbahn, die sehr schnell ist .Wir fahren auch mit vielen
anderen Achterbahnen und essen Pommes mit Currywurst. Und
abends fahren wir dann zu mir oder zu ihm und machen uns
einen chilligen Abend, essen dann Chips, Popcorn und andere
Süßigkeiten und noch etwas Warmes. Dann gucken wir noch auf
Netflix verschiedene Serien, Filme. Am nächsten Tag gehen wir
nach draußen in die Stadt und hängen da ab oder auch woanders.
Das sind zwei perfekte Tage mit meinem besten Freund.
Mirco (Klasse 8a)

Der beste Freund auch ohne viel Kontakt
Diese Geschichte beginnt damit, dass sich zwei Jungen zufällig
trafen. Die Jungen hießen Martin und Elias. Kurz darauf trafen
sie sich häufiger. Entweder zockten sie FIFA 12 oder spielten
Fußball. Elias brachte Martin auch zum Fußballspielen im
Verein. Sie spielten ein Jahr zusammen in der E-Jugend. Danach
musste Martin in die D-Jugend. Auch die Kommunion der

Beiden verlief zeitgleich. Danach gingen die Zwei auch
gemeinsam zum Messdienerunterricht. Leider musste Martin
auch hier die Gruppe wechseln. Dieses Mal aus zeitlichen
Gründen. Somit war der Kontakt fast nicht mehr vorhanden.
Man sah sich nur, wenn man zusammen dienen musste oder bei
Gemeindefesten. Dazu kam noch, dass seitdem Elias auf der
weiterführenden Schule war, er fast keine Zeit mehr hatte. Doch
wie das Leben wollte, begann der Kontakt genau da, wo er
abgebrochen war (mehr oder weniger). Martin musste aus
zeitlichen Gründen die Messdienergruppe wieder wechseln. In
die Gruppe von: ELIAS! Doch auch hier gab es anderweitige
Komplikationen. Elias hatte viel um die Ohren: Fußball,
Spanisch Unterricht und Schule. Deswegen kam er nur ab und
zu. Aber der Kontakt war da! Am meisten Zeit miteinander
verbracht hatten sie auf der Messdienerfahrt. Nun trafen sich die
Zwei auch privat häufiger. Für längere Zeit war danach
Funkstille auf Grund von einer harten Zeit auf Seiten Martins.
Nach den Tod seines Vaters traf er sich viel mit seiner Freundin
und ab und zu nur mit ELIAS. In den Frühlingferien 2019
intensivierte sich der Kontakt. Sie trafen sich so oft es möglich
war (kurz vor den Sommerferien). Eines Tages rief Martins
Mutter ihn zu sich und sagte: „Ich habe Elias heute Morgen
getroffen. Er würde sich freuen, sich mit dir zu treffen“. Kurz
darauf schrieb Martin Elias eine Whatsapp. In den Sommerferien
trafen sie sich fast jeden Tag. Sie liefen bei 40 Grad durch die
Stadt und spielten Pokemon GO oder Fußball. Sie gingen
gemeinsam Essen. Das waren die besten Ferien, die Martin je
hatte. Natürlich stritten sich die zwei auch. Aber nicht so wie ihr
denkt. Zum Beispiel: Die beiden gehen Essen und sie streiten
sich, wer bezahlt. Oder Martin lädt Elias und der sagt Nein. Und
dann geht es los... „Ich gebe es dir aber zurück“! „Nein“! Auch
nach den Ferien hielten die beiden Kontakt. In den Herbst Ferien
verbrachten sie die komplette erste Woche. Jetzt treffen sie sich
fast jeden Sonntag.

Martin van der Mee

Umfrage zum Thema Freundschaft
Frage: Was ist ein guter Freund für dich?
Altersgruppe: bis 14
Jahre

15 – 20 Jahre

Über 20 Jahre

Musik hören, feiern

Er sollte in Not helfen
können. Zusammenhalt und
Verlässlichkeit sind wichtig.

nett, schön, freundlich, nicht
hauen

Der immer für ein da ist.

Persönliches kontakt Interesse
am andren Hilfsbereitschaft
zusammen lachen und weinen
können sich alles erzählen
können sich auf jemanden
verlassen können, sich
vertrauen können.
Jemand den ich nach Wochen
anrufe oder treffe und es ist so,
als hätten wir uns erst gestern
gesehen. Jemand mit dem
Schweigen auch schön sein
kann. Jemand dem ich nicht
mein ganzes Leben erzählen
muss, denn er ist ja ein Teil
davon und hat das wichtigste
mitbekommen.

helfen, trösten, spielen, reden

hilfsbereit

für mich da sein, nicht lästern cool
Ein Freund ist für mich eine
Person, auf die man sich
verlassen kann.
Jemand mit dem ich
einkaufen, Fußball spielen,
sich ärgern, Essen gehen
kann.

Eine Freundin ist wie eine
Schwester aber manchmal
cooler. Eine Freundin
versteht dich oft besser als
sich selbst.
Ein guter Freund ist für mich
wenn sich gegenseitig
verstehen kann, und sich
respektieren so wie man ist.

in den Pausen spielen

Ein guter Freund ist für mich
jemand dem ich über meiner
Interessen, und über meine
Probleme reden kann.

Spaß haben, zuzuhören

Ein Freund ist für mich wenn
er durch dick und dünn
zusammen geht.
für ein da sein
Für mich ist ein guter Freund
wenn man zusammenhält,
und ehrlich zueinander ist.
Wenn Freunde
zusammenhalten.
Ein guter Freund muss für
mich da sein, egal ob es gut
oder schlechte Zeiten sind,
und zusammen zocken.
Jemanden den man seinen
privaten Sachen anvertrauen
kann, und sich nicht für die
Person schämt, und die
Person so Akzeptierst wie
sie ist.
Der dir den Rücken stärkt,
dich nicht im Stich lässt, der
mit dir geht , der dich nicht
verascht belügt oder betrügt,
und kommt, wenn etwas
passiert.

Vertrauen
hilfsbereit
tierfreundlich
gleiche Hobbys haben

Er ist immer da wenn ich ihn
brauche.

Er redet mit mir über gute
und schlechte Sachen.

Leute, die Mathe mögen und
die Deutsch hassen.
Schöne Momente mit seinem
Freund haben.
Witzig, gute Fußballer

Ein guter Freund ist immer für
mich da. Auch in schlechten
Zeiten kann zuhören mit mir
lachen und weinen!
Jemand auf den man sich in
allen Lebenslagen verlassen
kann.
Jemand der zuhört, der sich mit
mir freut. Jemand, dem ich
vertrauen kann. Jemand, mit
dem ich spaß habe.
Ein guter Freund ist
zuverlässig, hilfsbereit, ehrlich,
humorvoll,
unterhaltungsfreudig,
vertrauensvoll und sollte für
Musik zu begeistern sein.
Ein guter Freund ist jemand auf
den ich mich verlassen kann,
der mir mit Rat und Tat zur
Seite steht, mit mir schöne
Sachen unternimmt, mir aber
auch mal den Kopf wäscht oder
mich in den arm nimmt.

Dass Freunde sich nicht
beschuldigen.

Unsere Partnerstädte
Jetzt beschäftigen wir uns ein bisschen mit unsern Freunden, den
Freunden der Stadt Essen. Und das sind sie: Sunderland
(England), Tel Aviv (Israel), Tampere (Finnland), Grenoble
(Frankreich,) Zabrze (Polen), Changzhou (China) und Nischni
Nowgorod (Russland). Vor allem wurden diese Partnerschaften
eingegangen da man dieselben Problemen hatte und dieselben
Ziele. Auch auf schulischer Ebene wird zusammen gearbeitet.
Essen und unsere Partnerstädte haben immer noch regelmäßig
Kontakt zueinander. Anfangs dienten
solche Partnerschaften zur
Völkerverständigung. Aber heute ist
dies eine lange Freundschaft so
Thomas Kufen. Ein gutes Beispiel
dafür ist Tampere. Man war politisch
so wie wirtschaftlich vor sehr
ähnlichen Herausforderungen. Man
war dabei eine neue Art der Industrie/des Handels zu entwickeln,
da man den Bergbau abgeschafft hatte. Also schien eine
Partnerschaft alles andere als absurd. Seit 1960 besteht diese
Partnerschaft. Wenn ihr mehr über unsere Partnerstädte wissen

wollt, dann geht auf die offizielle Seite der Stadt Essen. Gebt
einfach mal Essen Partnerstädte ein.
Martin van der Mee

Zwei Freunde auf einer Insel
Es gibt zwei Freunde und die heißen Martin und Maurice. Die
beiden Freunde kennen sich, seitdem sie Babys waren.
An einem Morgen gehen sie auf eine Schiffsreise. Da kommt ein
Tornado und plötzlich geht das Schiff unter. Dann kommen zwei
Delfine und retten Martin und Maurice. Die Delfine bringen die
beiden auf eine Insel.
Martin und Maurice laufen über die Insel und finden
Schafswolle und suchen Stöcke. Die beiden Freunde bauen aus
den Stöcken eine Hütte.
Aus der Schafswolle machen sie Betten. Dann suchen sie Essen
und finden Kokosnüsse auf den Bäumen.
Jetzt klettert Martin auf die Bäume und holt die Kokosnüsse
runter. Maurice nimmt eine Holzaxt und knackt die Kokosnüsse
auf.
Die beiden essen zusammen die Kokosnüsse. Dann wird es
langsam dunkel. Darum machen die beiden Freunde ein
Lagerfeuer, um sich warm zu halten. Danach gehen die Beiden
schlafen. Sie sind ängstlich aber froh, weil sie als Freunde
zusammen sind. Am nächsten Morgen gehen die beiden Freunde
über die Insel und suchen Wasser, weil sie Durst haben.
Dann finden die Freunde einen See und trinken. Danach gehen
sie zum Meer und entdecken Kisten.

In den Kisten finden sie Essen, Waffen und Rüstungen. Jetzt
wird es wieder dunkel und sie gehen schlafen.
Der nächste Morgen bricht an. Sie öffnen die Tür und da sind
ganz viele Wölfe. Martin und Maurice zähmen die Wölfe. Und
dann kommt eine Räuberbande. Die Räuber wollen sie
überfallen. Martin und Maurice verjagen die Räuber mit den
gefundenen Waffen. Am nächsten Morgen sieht Martin ein
Schiff. Das Schiff sieht die Beiden und nimmt sie mit. Sie fahren
nach Hause. Die beiden Freunde freuen sich, dass sie wieder
zuhause sind. Die beiden Freunde sagen zu einander: Das haben
wir gut gemacht!
Und Ende

Maurice Sollbach

Die besten Freunde

Keine Panik!
(Shbr & Morten)

Wir sind die besten Fußballer von
ganzen Leben!
(Shbr, Michel & Morten)

Best friends forever!
(Chaimaa, Mariam, Dunya, Aliah)

Die besten Freunde auf der Erde! (Felix
& Max)

Wir sind die besten Freunde!
(Florian & Max)

Beste Freunde für ewig!
(Muhafar, Michel, Ahmed)

Wir bleiben zusammen!
(Maxim & Chantal)

“Hey Alter”
(Nigar, Felix, Sabatin)

„Die heißen Nadeln“ darf sie nur Herr
Görner nennen.
(Frau Weskamp & Frau Fischer-Rau)

Allerbeste Freunde!
(Sam & Deborah)

“Hey Kumpel” (Felix, Felix, Sabatin,
Nigar, Max und Patrick)

Die sind drei gute
Freundinnen!
(Anna, Ella, Bachira)

Das Rondell der Freundschaft
Freunde sind ehrlich zueinander.
Ich lästere nicht über meinen Freund.
Wir Freunde haben Spaß und Freude miteinander.
Wir Freunde sind ehrlich zueinander.
Wir halten zusammen.
Meinem Freund kann ich alles erzählen.
Freunde sind ehrlich zueinander.
Ich lästere nicht über meinen Freund.
Von MarVin Koch Klasse 9a

Rondell
Freundschaft bedeutet, dass man sich gegenseitig Aufmerksamkeit
schenkt.
Freundschaft bedeutet, dass man für einander da ist.
Freunde sind wie Helden, die einem das Leben retten.
Freundschaft bedeutet, dass man sich gegenseitig Aufmerksamkeit
schenkt.
Freunde sagen Positives hinter deinen Rücken und Negatives vor deinem
Gesicht.
Freundschaft ist unzertrennbar
Freundschaft bedeutet, dass man sich gegenseitig Aufmerksamkeit
schenkt.
Freundschaft bedeutet, dass man für einander da ist. von Prabal (Kl.10)

Freunde und Freude
Freunde helfen und unterstützen sich beim Schreiben.
Wir gehen zusammen etwas essen.
Wir sind Freunde.
Freunde helfen und unterstützen sich beim Schreiben.
Wir machen etwas zusammen.
Wir gehen zusammen ins Kino.
Freunde helfen und unterstützen sich beim Schreiben.
Wir gehen zusammen etwas essen.
von Mustafa (Kl. 9a)

Thema Freundschaft
Dieses Thema ist ganz wichtig.
Das Thema gibt es auch europa- und weltweit.
Wir sind miteinander keine Feinde.
Dieses Thema ist ganz wichtig.
Mit Freunden können wir überall zusammenleben.
Die Freunde möchten auch in Zukunft zusammenleben.
Dieses Thema ist ganz wichtig.
Das Thema gibt es auch europa- und weltweit.
von Christian Bauert
Mein bester Freund hilft mir, wenn andere mich ärgern.
Mein Freund spielt mit mir immer Fifa 20 und Minecraft an der PS 4.
Mein guter Freund geht mit mir ins Kino.
Mein bester Freund hilft mir, wenn andere mich ärgern.
Mein Freund und ich gehen mit anderen Freunden raus, um auf einem
Schulhof Fußball zu spielen.
Mein allerbester Freund liebt Bayern München.
Mein bester Freund hilft mir, wenn andere mich ärgern.
Mein Freund spielt mit mir immer Fifa 20 und Minecraft an der PS 4.
von Maurice Sollbach

Freundschaft
Meine Freunde unterstützen mich immer.
Meine Freunde sind immer für mich da,
wenn ich sie brauche.
Meine Freunde können mir zuhören.
Meine Freunde unterstützen mich immer.
Meine Freunde sollen lustig sein.
Meine Freunde müssen Spaß verstehen.
Meine Freunde unterstützen mich immer.
Meine Freunde sind immer für mich da,
wenn ich sie brauche.

Von Amina Zedo

