
Di ese Gedanken 
gehören:

Das Ph i losoph i e-
Magazin zum 

Querfeldeindenken, 
Ausprob i eren und
Weiterüberlegen

Woraus ist 

Freundschaft
gemacht ?
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Einen besten Freund oder eine beste Freundin . . .

  habe ich, er / si e hei ßt:

 habe ich gerade nicht 

    kann ich nicht sagen, wei l ich mehrere 
   sehr gute Freunde oder Freundinnen habe

Das ist das Wicht igste 
an einem Freund 

oder einer Freundin: Di eses T i er kann 
ein echter Freund sein:

So vi ele 
Freunde habe ich:

So vi ele 
Freunde hät te ich gern:

Was fällt dir dazu ein, und was 
möchtest du gern wissen?

Freundschaft

Diese Fragen habe ich:
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MARLIES BARDELI
INGRID GODON

Seit Frau Treuherz ihre Wohnung mit Ellington teilte, einem 
großen, weißen Enterich, war sie meistens fröhlich. Und Ellington 
war ihr dankbar, denn sie hatte ihn vor dem Bratofen gerettet. 
Doch dann begann der Vogel, sich nach frischem Wind in den 
Federn zu sehnen, jeden Tag ein wenig mehr …

Eine Geschichte vom Finden, Festhalten und Freilassen.
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Als Frau Treuherz unverhofft eine Ente 
fi ndet, ist sie sofort begeistert. Sie rettet 
dem Tier kurzerhand das Leben, nimmt es 
mit und gibt ihm den Namen Ellington. 
Und damit es mit der Ente alles so schön 
bleibt, wie es für sie ist, trifft Frau Treu-
herz Vorkehrungen. Denn auf keinen Fall 
will sie Ellington verlieren.

MARLIES BARDELI, INGRID GODON

Ellington

Wie kannst 
du Freunde 
behalten ?

Wie kannst 
du dich mit 
j emandem 

anfreunden ? 

Kannst du 
mit einem T i er 
befreundet 

sein ?

Können 
Freunde verloren 

gehen ?

Was muss
ein Freund oder 
eine Freundin für 

Dich tun ?
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Ähnlichkeitstest
Wie viel Unterschiedlichkeit verträgt eine Freundschaft? 
Wie wichtig ist Ähnlichkeit? Fülle diesen Test zusammen 
mit einer anderen Person aus und entdecke, wie ähnlich 

ihr euch seid – und wie verschieden.

Li eblingsessen:

Essen, das ich gar nicht mag:

li ebste

Jahreszei t:

Li eblingsfarbe:

Alter: 

Körpergröße: 

Etwas, worüber ich mich freue:

Ähnlichkeitstest
Wie viel Unterschiedlichkeit verträgt eine Freundschaft? 
Wie wichtig ist Ähnlichkeit? Fülle diesen Test zusammen 
mit einer anderen Person aus und entdecke, wie ähnlich 
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li ebste Freizei tbeschäft igung:

Das wünsche ich mir von einem 

Freund / einer Freundin:

Das würde 

ich gern lernen:

Etwas, 

das mich nervt:

Etwas, das ich eklig finde:

Etwas, das ich super finde:

H i er sind wir . . .

Gleich Ähnlich

Versch i eden

Vergleicht eure Antworten, und tragt ein: 
Habt ihr irgendwo  das selbe geantwortet? 

Könnt ihr verstehen, wo der oder die andere 
anders tickt? 

li ebste Freizei tbeschäft igung:
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Freund / einer Freundin:

Das würde 

ich gern lernen:

Etwas, 

das mich nervt:

Etwas, das ich eklig finde:

Etwas, das ich super finde:
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Gleich Ähnlich

Versch i eden
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Habt ihr irgendwo  das selbe geantwortet? 

Könnt ihr verstehen, wo der oder die andere 
anders tickt? 
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Epikur war ein griechischer Philosoph, der vor 
über 2000 Jahren gelebt hat. Er war ein echter 
Naturfreund und besaß einen Garten. Dort 
traf er sich mit seinen Freunden, denn Freund-
schaften waren für Epikur die Voraussetzung für 
ein glückliches Leben. In seinem Garten wollte 
er nach den Regeln leben, die er persönlich für 
richtig hielt.

Wenn du ein Haus für dich und deine Freundin-
nen und Freunde hättest, wo ihr so leben könntet, 
wie ihr wollt: Wie würde es aussehen? Welche 
Zimmer müsste es geben? Wie würde der Garten 
gestaltet?

Mein Freundschaftshaus
Epikur war ein griechischer Philosoph, der vor 
über 2000 Jahren gelebt hat. Er war ein echter 
Naturfreund und besaß einen Garten. Dort 
traf er sich mit seinen Freunden, denn Freund-
schaften waren für Epikur die Voraussetzung für 
ein glückliches Leben. In seinem Garten wollte 
er nach den Regeln leben, die er persönlich für 
richtig hielt.

Wenn du ein Haus für dich und deine Freundin-
nen und Freunde hättest, wo ihr so leben könntet, 
wie ihr wollt: Wie würde es aussehen? Welche 
Zimmer müsste es geben? Wie würde der Garten 
gestaltet?

Mein Freundschaftshaus
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