
»Was ist denn mit dem los?«, fragt einer aus  
der Klasse. Er meint Deinen Freund, der mit  
roten Augen in der Ecke steht. Was sagst Du?

B)  »Das musst du ihn schon selber fragen.«
A)  »Ich schau gleich mal nach ihm!«
C)  »Der hat sicher keine Lust auf Fangen. 
 Aber wir können ja spielen.«

3

Am Samstag will Dein Freund seinen Geburtstag 
feiern. Da schlägt Dein Vater vor, mit Dir in den  
Freizeitpark zu fahren. Wofür entscheidest Du Dich?A)  Die Party war zuerst geplant.   Natürlich geht die vor!B)  Du fragst Deinen Freund, ob er die Party  

 absagen und mitkommen will.C)  Keine Frage: Für den Freizeitpark!  
 Dein Freund wird das schon verstehen.
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In der Pause wolltest Du mit Deiner Freundin 

Loombänder knüpfen. Aber jetzt guckt sie sich mit 

anderen ein neues Video an. Was machst Du?

C)  Du bist beleidigt. Und zwar mindestens  

 die nächsten zwei Tage.

B)  Du fragst einfach ein anderes Mädchen, 

 ob sie Lust hat, mit Dir zu loomen.

A)  Das Video ist sicher auch ganz spannend. 

 Du stellst Dich dazu. 
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Am Nachmittag will Deine Freundin unbedingt ihr 

neues Skateboard ausprobieren. Du würdest lieber 

Pokémon jagen. Und jetzt?

B)  Erst eine Stunde Skaten, dann eine  

 Stunde Pokémon. Deal?

C)  Soll sie eben allein mit ihrem Skateboard 

 glücklich werden.

A)  Du kommst mit. Im Skatepark gibt es bestimmt  

 massenhaft Bisasams und Taubsis.

4
»Gregs Tagebuch 10« steht endlich in der Biblio-

thek. Das wollte Dein Freund schon lange lesen.  

Du allerdings auch. Was machst Du?A)  Du überlässt ihm das Buch. Du steckst  
 sowieso mitten in einem anderen.
C)  Schnell lotst Du ihn vom Regal weg. Später  

 holst Du Dir heimlich das Buch.
B)  Weil Du schneller liest als er, bekommst Du  

 das Buch zuerst. In drei Tagen ist er dran.

5

Bist Du  
ein  
guter  
Freund?

Bist Du  
ein  
guter  
Freund?

Test
Kreuz an, was Du jeweils  

machen würdest.
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Dich hätte jeder gern zum Freund 
oder zur Freundin. Denn auf Dich 
kann man sich immer verlassen, und 
eifersüchtig bist Du überhaupt nicht. 
Vor allem aber denkst Du mehr an 
andere als an Dich selber. Das fällt 
Dir gar nicht schwer, denn wenn es 
Deinen Freunden gut geht, geht es 
Dir auch gut. Vielleicht musst Du 
aber etwas aufpassen, dass niemand 
Dich ausnutzt. Manche Menschen 
nehmen zum Beispiel gerne von 
Deinen Süßigkeiten, wenn Du ihnen 
welche anbietest. Aber sie bringen 
nie selbst welche mit oder teilen ihre 
nie mit Dir. Such Dir Freunde, die 
auch an Dich denken!  

Du weißt, was Du willst, und 
sagst das auch. Das ist gut, denn 
wie sollen Deine Freunde es sonst  
erfahren? Wenn sie etwas anderes 
wollen, findest Du das aber auch 
völlig okay. Manchmal schlagen sie 
etwas vor, und Du machst gleich 
mit. Mal machst Du einen Gegen-
vorschlag. Schließlich kann man ja 
überlegen, wie die Ideen zusammen-
passen, und seinen Plan noch mal 
ändern. Allerdings ist nicht jeder 
gewöhnt, seine Meinung deutlich zu 
sagen. Frag deshalb ab und zu nach: 
»Was möchtest Du?« Sonst trauen 
sich Deine Freunde vielleicht nicht, 
zu sagen, was sie wollen.  

Zuallererst denkst Du meistens 
an Dich selbst. Dadurch kommst 
Du bestimmt nicht zu kurz, und 
das ist nicht das Schlechteste. Aber 
als guter Freund muss man hin und 
wieder auch etwas für andere tun. 
Zumindest ist es wichtig, dass man 
gemeinsam etwas macht, worauf 
beide Lust haben. Sonst fragen sich 
Deine Freunde, warum sie über-
haupt mit Dir befreundet sind. Sie 
ärgern sich über Dich und suchen 
sich womöglich jemanden, der sich 
dafür interessiert, was sie selbst 
wollen. Damit das nicht passiert: 
Mach auch ab und zu bei etwas mit, 
das Deine Freunde vorschlagen!  

Vor allem A: Vor allem B: 

Auswertung
Zähl nach: Welchen Buchstaben 

hast Du am häufigsten angekreuzt?

Vor allem C: 
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