Aufgaben zu den SpachSnacks - Video 3 - Thema Freunde
1. Was bedeutet ...
...es, wenn man sagt, sie sind "dicke Freunde"?
a) Sie essen beide gerne.
b) Sie sind sehr gute Freunde.
c) Sie mögen sich nicht.
... "gemeinsam durch dick und dünn gehen"?
a) Sie bleiben auch bei Schwierigkeiten Freunde.
b) Die Freunde gehen gerne spazieren.
c) Ein Freund ist dick und der andere dünn.
2. Was ist das?

ein __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

3. Setzt die Wörter in die richtigen Sätze ein

freundliche

Freundschaft

Freundeskreis

a) Max und Peter sind seit dem Kindergarten ___________ .
b) Sie haben einen gemeinsamen _______________ .
c) Mit Ewelina schließen sie schnell _____________ .
d) Ewelina ist eine ____________ Person.

befreundet

4. Setzt die Wörter aus dem Kasten in den Text ein!

Gegenteil teilt beste Bekannte kommen Freundeskreis dicke mögen

Lolek und Bolek sind ____________ Freunde. Man kann auch sagen ____________ Freunde.
Jeder hat wahrscheinlich einen, aber oft auch noch viele andere Freunde. Alle Freunde
zusammen sind der ____________. Und wann ist ein Freund ein Freund? Napoleon hat
einmal gesagt: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ein Feind ist das ____________
von Freund. Das ist aber keine gute Definition.
Menschen werden Freunde, wenn sie sich ____________. Oder anders gesagt: sie haben sich
____________. Gute Freunde kann man auch um 4 Uhr morgens anrufen. Mit guten Freunden
____________ man Interessen, zum Beispiel für Fußball. Gute Freunde trifft man sehr oft,
um zum Beispiel ins Kino zu gehen, ins Café oder in die Disko. Echten Freunden posten wir
nicht nur auf facebook eine Nachricht, wenn sie Geburtstag haben. Echte Freunde rufen an
oder ____________ zu Besuch. Personen, die wir kennen, aber nicht unsere Freunde sind,
nennen wir ____________.
5. Zu welchem Bild, passt welche Beschreibung?

1

a. Mit guten Freunden geht man aus.

2

b. Gute Freunde hat man ein Leben lang.

3

c. Gute Freunde kann man auch in der Nacht anrufen.

4

d. Gute Freunde teilen ein Interesse, zum Beispiel für
Sport.

6. Fragen zum Video:
In welchen Ländern haben Polen und Deutsche die meisten facebook-Freunde?
Polen

Deutsche

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

7. Bildet Sätze mit den Wörtern.
Beispiel:
Feind / mein Feind / sein / mein Freund
Der Feind meines Feindes ist mein Freund
a. Jeder / wahrscheinlich / haben / bester Freund
b. mit / gute Freunde / Interessen / teilen / man
c. Wir / Freunde / auch in / schwierige Zeiten / bleiben
d. Man / gute Freunde/ können / anrufen / um 4 Uhr morgens / auch
e. Jungen und Mädchen / befreundet sein / können / auch
f. Bekannte / keine / richtig / Freunde / sein

8. Was gehört zusammen?
1. Wer ist "der beste Freund des Menschen"?

a. alle, jeder

2. Was bedeutet, "kein Freund von etwas zu sein"?

b. der Hund

3. Wer ist dein "Freund und Helfer"?

c. der Tod

4. Was bedeutet "Freund und Feind"?

d. nicht mögen

5. Wer ist "Freund Hein"?

e. der Polizist

Lösung:
1: a,b
2: Freundeskreis
3: befreundet, Freundeskreis, Freundschaft, freundliche
4: Lolek und Bolek sind dicke Freunde. Man kann auch sagen beste Freunde. Jeder hat
wahrscheinlich einen, aber oft auch noch viele andere Freunde. Alle Freunde zusammen sind
der Freundeskreis. Und wann ist ein Freund ein Freund? Napoleon hat einmal gesagt: Der
Feind meines Feindes ist mein Freund. Ein Feind ist das Gegenteil von Freund. Das ist aber
keine gute Definition.
Menschen werden Freunde, wenn sie sich mögen. Oder anders gesagt: sie haben sich gern.
Gute Freunde kann man auch um 4 Uhr morgens anrufen. Mit guten Freunden teilt man
Interessen, zum Beispiel für Fußball. Gute Freunde trifft man sehr oft, um zum Beispiel ins
Kino zu gehen, ins Café oder in die Disko. Echten Freunden posten wir nicht nur auf
facebook eine Nachricht, wenn sie Geburtstag haben. Echte Freunde rufen an oder kommen
zu Besuch. Personen, die wir kennen, aber nicht unsere Freunde sind, nennen wir Bekannte.
5: 1c; 2d; 3a; 4b
6: Polen: England, Irland, Deutschland, Niederlande, Norwegen
Deutsche: Österreich, Schweiz, Türkei, Niederlande, Serbien
7: a) Jeder hat wahrscheinlich einen besten Freund.
b) Mit guten Freunden teilt man Interessen.
c) Wir bleiben auch in schwierigen Zeiten Freunde.
d) Man kann gute Freunde auch um 4 Uhr morgens anrufen.
e) Jungen und Mädchen können auch befreundet sein.
f) Bekannte sind keine richtigen Freunde.
8: 1b; 2d; 3e; 4a; 5c

