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Das Freundschaftsband
Name

Das Freundschaftsband
Echte Freunde besiegeln ihre Freundschaft mit einem Freundschaftsbändchen.
Lies dir die Bastelanleitung gründlich durch und ordne den einzelnen Abschnitten das
passende Bild zu, indem du die richtige Nummer dazuschreibst!
Versuche nun ein Bändchen für dich und deinen Freund oder deine Freundin nachzubasteln!

1

Du brauchst Wolle, irgendein Band oder einen dicken Faden.
Schneide daraus 3 etwa 30 cm lange Fäden und knote sie oben aneinander.
Lege sie nun so, dass die drei Fäden leicht getrennt nebeneinander liegen:
linker Faden, mittiger Faden und rechter Faden.

2

Nimm nun den linken Faden und lege ihn über den mittigen und danach den
rechten über den jetzt in der Mitte liegenden Faden.

3

Dies wiederhole ganz oft, also schlage den linken Faden über den in der
Mitte liegenden und danach wieder den rechten über den mittigen.
Mache immer weiter so.
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Das Freundschaftsbuch (1)
Name

Das Freundschaftsbuch
Freunde geben sich oft Freundschaftsbücher, damit sie zur Erinnerung dort hineinschreiben.
Lies dir den folgenden Text von Jasmin genau durch!

Hallo, ich heiße Jasmin. Mein Nachname lautet Berger. Ich bin 8 Jahre alt.
Geburtstag habe ich am 24. Dezember. Da ist Heiligabend. Eigentlich finde
ich, ist das ein blöder Termin für einen Geburtstag, denn niemand kommt
zum Kindergeburtstag, weil alle zu Hause Weihnachten feiern wollen und
Geschenke gibt’s irgendwie auch nicht doppelt. Mama sagt zwar, das
eine Geschenk ist, weil du Geburtstag hast und das andere kriegst du,
weil heut Weihnachten ist. Ich hätte aber lieber irgendwann mitten im Jahr
Geburtstag, dann bekäme ich zweimal Geschenke.
Aber egal, ich wollte euch doch von mir erzählen. Mein Sternzeichen ist
Steinbock. Meine Hobbys sind lesen, basteln und Pfadfinder. Das ist so
eine Kindergruppe, zu der man einmal in der Woche hingeht und tolle
Sachen macht. Zum Beispiel lernen wir Lagerfeuer zu machen oder im
Wald Spuren zu lesen. Weil ich den Wald so liebe, ist meine Lieblingsfarbe
grün und auch mein Lieblingstier stammt aus dem Wald. Denn das ist das
Eichhörnchen. Wenn ich nicht im Wald bin, verbringe ich natürlich viel
Zeit in der Schule. Da finde ich Kunst am schönsten, denn da malt man
so viel und den Leseunterricht find ich natürlich auch klasse. Da ist aber
auch die Lehrerin besonders nett. Sie heißt Frau Lupe und die ist wirklich
meine Lieblingslehrerin. Du willst noch wissen, welche Bücher und Filme
ich besonders gerne
hab?
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Der Tiger in der Minimalstraße (1)
Name

Der Tiger in der Minimalstraße
Ein Junge in der Minimalstraße ging jeden Morgen zum Bäcker.
Der Junge hieß Bernd.
Am Mittwoch traf Bernd Eva beim Bäcker.
Bernd sagte zu Eva: „Ich habe geträumt, ein Tiger war hier in der
Straße und der wollte mich fressen.“
Eva traf später die Lilo und Eva sagte zu Lilo:
„Bernd hat hier in der Straße einen Tiger gesehen und der wollte
ihn fressen.“
Lilo traf Friedrich und Lilo sagte zu Friedrich:
„Als Bernd Brötchen vom Bäcker geholt hat, war plötzlich ein
Tiger hier in der Straße. Der hatte Bernd schon gepackt, doch
Bernd konnte sich retten.“
Das wollte Friedrich zuerst gar nicht glauben.
Er sagte: „Bei uns in der Stadt sind keine Tiger.“
Eva sagte: „Vielleicht ist er weggelaufen vom Zirkus.“
Friedrich traf Gerda und er sagte zu Gerda:
„Ein Tiger ist weggelaufen vom Zirkus. Er war hier in der
Minimalstraße und er hätte den Bernd fast gefressen.“ Da lief
Gerda zu ihrer Mutter und sagte: „Ein Zirkustiger war hier und der
hat den Bernd aufgefressen!“
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Unbekannter Verfasser
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Der Tiger in der Minimalstraße (2)
Name

Aufgaben:

Eigentlich war alles ganz harmlos. Bernd hatte von einem Tiger
geträumt. Am Ende aber wurde eine ganz ungeheure Abenteuergeschichte daraus.
Unterstreiche alles, was weitererzählt wurde und schreibe dann auf,
wie aus dem Harmlosen etwas ganz Abenteuerliches wurde.

Es beginnt harmlos. Bernd erzählt Eva:
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Lilo erzählt Friedrich:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Friedrich sagt zu Gerda:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Gerda berichtet der Mutter:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Gerdas Mutter gibt es an alle Mütter weiter.
Jetzt ist es ganz abenteuerlich:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Und: Bernd wundert sich!
Erfinde eine ähnliche Geschichte! Schreibe in dein Heft eine
Gesprächskette, bei der zunächst etwas Harmloses erzählt wird und
am Ende etwas ganz Abenteuerliches dabei herauskommt!
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Der mysteriöse Spielplatz – 1
Name

Aufgabe:
Der folgende Text ist durcheinander geraten.
Schneide die einzelnen Textabschnitte aus und lege sie in die richtige Reihenfolge!
Lies dir den Text anschließend einmal komplett durch!
Wenn du dir sicher bist, dass alles stimmt, klebe ihn in dein Heft!

Also setzt er sich schweigend zu ihnen. Paul gräbt gerade mit
seinen Händen einen Tunnel. Als er seine Finger wieder tief in die
Erde schiebt, verzieht er plötzlich entsetzt das Gesicht. Luise und
Anton springen sofort auf. „Was ist los?“, rufen beide gleichzeitig.
„Jemand packt mich an den Händen!“, schreit der Kleine entsetzt.
Da wird er auch schon mit einem Ruck weiter in den Sand gezogen.
Paul schreit laut auf. Wieder ein Ruck und er versinkt noch tiefer im
Sandkasten.

„Komisch“, meint Luise, „wir haben doch gar kein Mathe auf.“
Sie zuckt mit den Schultern und schwingt erneut die Beine, sodass
sie mit der Schaukel hoch in die Luft fliegt. Als sie gerade hoch
oben ist, bekommt Luise plötzlich einen festen Schlag in den
Rücken. Vor Schreck verliert sie das Gleichgewicht und fällt in
einem hohen Bogen von der Schaukel hinab hart auf den Boden.
Ihre Brüder kommen schnell angelaufen und schauen angstvoll zu
ihr hinunter. „Weh getan?“, fragt Paul. „Ich glaube nicht. Nur ein
paar blaue Flecken. Habt ihr gesehen, was passiert ist?“
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schwingen sie und jauchzen vor Vergnügen. Da sehen sie ein Mädchen
des Weges kommen und Luise ruft: „Hallo Emma! Hast du nicht Lust,
uns Gesellschaft zu leisten?“ Emma zuckt nervös zusammen. „Nein“,
stammelt sie und beschleunigt ihre Schritte. „Aber warum nicht?“,
will Anton wissen. „Ich muss noch Mathe machen!“, ruft sie über ihre
Schulter zurück, nimmt die Beine in die Hand und läuft davon.
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Der mysteriöse Spielplatz – 2
Name

Die Familie Heine ist vor Kurzem nach Blautal in die Friedhofstraße
gezogen. Nachdem alles ausgepackt ist, wollen sich die drei
Geschwister Luise, Anton und Paul auf dem Spielplatz austoben.
Bemerkt haben sie ihn schon häufiger im Vorbeifahren, aber Kinder
sahen sie nie dort. Dabei sah er recht neu und einladend aus.

Er reißt den Mund auf, um um Hilfe zu rufen, aber aus seiner Kehle
dringt nur ein raues Krächzen. Oben kann er sich gerade noch am
Geländer festhalten und zitternd über die Leiter nach unten retten,
als endlich der Druck auf seinen Armen nachlässt. Mit weichen Knien
geht er zu seinen Geschwistern, die nichts von alledem mitbekommen
haben. „Soll ich es ihnen erzählen?“, fragt er sich. „Aber wahrscheinlich
glauben
s: sie mir eh kein Wort. Das ist ja auch total verrückt!“
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sein?“ Luise runzelt die Stirn, aber sie will ihre Geschwister nicht
weiter ängstigen, deshalb setzt sie ein halbherziges Lächeln auf und
sagt nur: „Ich mach erst einmal eine Pause.“ Doch auf die Schaukel
will nun niemand mehr. Luise geht mit Paul zum Sandkasten. „Ich geh
rutschen!“, ruft Anton. Flink klettert er die Leiter hoch, setzt sich oben
auf den Hosenboden und rauscht hinab. Doch als er unten von der
Rutsche springen will, wird er plötzlich durch eine unsichtbare Kraft an
den Armen gepackt und rückwärts wieder die Rutsche hochgezogen.

Wie erstarrt schauen die Geschwister ihn an, aber dann greifen
sie sich jeweils ein Bein und ziehen daran mit aller Kraft. Doch
irgendjemand hat Paul fest im Griff. Mit zusammengebissenen
Zähnen reißen Luise und Anton nun so fest sie können. Der arme
Paul kreischt mittlerweile vor Angst und Schmerzen. Da macht es
rums! – und alle drei landen mit dem Po im Sand. Sofort springen
sie aus dem Sandkasten und fallen sich zitternd, aber glücklich
um den Hals. „Was war das bloß?“, bibbert Paul. „Keine Ahnung“,
antwortet Luise, „aber hier gehen wir nie wieder hin!“
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