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Ein Freund oder eine Freundin ist jemand,
der dich gern hat.

Du magst gern in seiner Nähe sein.
Manchmal spürst du dein Herz klopfen,

manchmal auch das deiner Freundin.

Manche wollen nur mit Mädchen spielen,
manche nur mit Jungs tollen.
Meist ist es schön, mit Jungs
und mit Mädchen zusammen zu sein.
Manche haben viele Freunde,
manche haben nur einen Freund,
manche wünschen sich einen Freund.

Ein Freund ist jemand,
mit dem du gern spielst,
mit dem du Neues entdecken
und ausprobieren kannst.
Ein Freund ist jemand,
der an dich denkt,
auch wenn du weit weg bist.

Es kann ein Junge sein,
es kann ein Mädchen sein.

Schneidet aus einem Rindenstück
mit einem Taschenmesser eine
Herzform und schnitzt die Vorder-
und Rückseite glatt. Wollt ihr es als
Anhänger verschenken, bohrt vor-
sichtig mit einem Handbohrer ein
Loch. Auch könnt ihr noch Muster
oder Buchstaben einschnitzen. Ihr
solltet nur Rinde verwenden, die am
Boden liegt. Keine Rinde vom Baum
abschneiden!

Rindenherzen als Geschenk für liebe Leute
oder als Zeichen einer dicken Freundschaft
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Přećelstwo Freundschaft

nach: Joan Walsh Anglund, Ein Freund
in: Vorlesebuch Religion (2)
Ernst Kaufmann Verlag, Lahr 1973


