
Freundschaft 

Die Freundschaft- jeder kennt sie 

Es ist schwierig, sie in Worte zu fassen. Es gibt Schulfreunde, die dich den Weg durch 

die Schule begleiten, aber man sich nach der Schule meistens auseinander lebt. 

Oder die Freundschaft seit dem Kindergarten, in der man sich schon ewig kennt und 

viel zusammen erlebt hat und sich trotz den langen Jahren noch gut versteht oder auch 

hier durch Veränderungen den Kontakt verliert. 

Dann gibt es auch noch die Freundschaft, in der man sich durch Freunde 

kennengelernt hat und man direkt einen tollen Draht zueinander findet. 

Oder die Freundschaft, wie man sie aus vielen Büchern kennt, in der man sich zuerst 

nicht leiden kann und sich inzwischen super zusammen versteht. Dazu gibt es leider 

auch die Fake-Freunde, die einen nur vorspielen deine Freunde zu sein, um dich 

entweder auszunutzen oder um dich seelische zu zerstören. Dann gibt es noch die 

Hass- Freundschaft, wie ich sie nenne. Mein bester Freund und ich führen so eine. Wir 

beide können nicht mir, aber auch nicht ohne einander. 

Wenn wie zu lange aufeinander hocken, fangen wir an zu streiten. 

Aber wenn wir uns lange nicht sehen, vermissen wir uns. 

Die besonderste Freundschaft ist  meiner Meinung nach die Internet-Freundschaft, 

weil egal wie viele Kilometer einen trennen, man auf magische Weise trotzdem 

miteinander verbunden ist. Auch, wenn man nicht die Chance hat, sich in die Arme zu 

schließen, hat man eine Verbundenheit, die schwer zu erklären ist. Es fühlt sich so an, 

als würde man sich schon von klein auf kennen.  

So führe ich zwei dieser besonderen Freundschaften und ich liebe es. 

Ich habe vor 2 Jahren die besten Menschen meines Lebens kennengelernt, wir haben 

uns auf Anhieb verstanden und sich wie Schwestern von anderen Eltern.  

Einziges Problem? Sie wohnen beide in Bayern und dadurch ist es schwer, sich zu 

treffen. Aber dies hat uns nicht davon abgehalten, eine wundervolle, lustige und 

ehrliche Freundschaft aufzubauen. Die beiden genießen mein vollstes Vertrauen- weil 

ich in den Jahren gelernt habe, dass egal was auch kommt, die beiden hinter mir 

stehen. 

Es haben schon viele versucht, uns auseinander zu bringen, aber diese Aktionen 

haben unsere Freundschaft nur noch mehr geprägt. 

Eine Freundschaft besteht aus den verschiedensten Gefühlen, die man miteinander 

teilt. 

Die Fröhlichkeit, wenn man viel zusammen lacht, sich an alte Zeiten erinnert oder 

einfach die Nähe der Person genießt. 

Die Traurigkeit, wenn man sich streitet oder einfach die Möglichkeit nicht besteht, sich 

zu treffen. 



Die Schuldgefühle, wenn man etwas gesagt hat, was man nicht so meint oder etwas 

gemacht hat, was nicht richtig war. 

Und die Liebe gehört dazu, denn aus vielen Freundschaften entwickelt sich dieses 

Gefühl, wenn man genug Zeit miteinander verbringt. 

Eine Freundschaft kann auch aus vielen Gründen zueinander gefunden haben- sei es 

der gleiche oder ähnliche Musikgeschmack, das gleiche Hobby, das gleiche 

Lieblingsspiel.  

Aber das ist komplett gleichgültig! Wichtig ist, dass man in der Person jemanden findet, 

den man versteht und dem du wichtig bist. 

 


