Freunde
(Victoria & Trixi achten peinlich darauf, sich nicht anzusehen - gespannte Atmosphäre)
Victoria:

Hallo Kinder! Ihr seid ja heute viele!

Trixi:

(zeigt Victorias Rücken eine lange Nase) Hallo alle zusammen! Was ist denn hier
los?!

Victoria:

(zeigt Trixis Rücken eine lange Nase) Ja, warum sind denn heute so viel Kinder
da?

(Antwort der Kinder abwarten)
Trixi:

Ach, ihr feiert also ein Freundschafts-Fest! (nicht gerade euphorisch) Ist ja interessant.

Victoria:

So, so ein Freundschafts-Fest - na toll.

Erw.:

Hallo Trixi, hallo Victoria! Schön, dass ihr auch zu unserem Freundschafts-Fest
gekommen seid!

Trixi:

Mmm.

Victoria:

Klar.

Erw.:

Mensch, was ist denn mit euch los! So ein Freundschaft-Fest ist doch 'ne tolle
Sache! Nachher wollen wir zusammen spielen und essen und Lieder singen und so!

Trixi:

(lustlos) Ja, könnte bestimmt ganz nett sein.

Victoria:

Sicher, wenn man eine Freundin hätte...

Erw.:

Wie bitte? 'Wenn man eine Freundin hätte...'? Aber ihr habt doch euch?!! Ihr seid
doch sonst immer ganz dicke Freundinnen! Sozusagen unzertrennlich!

Trixi:

Ja, das war einmal. Jetzt will ich mit dieser blöden Trullala nix mehr zu tun haben.

Victoria:

Die 'Trullala' nimmst du sofort zurück!

Trixi:

Nix nehme ich zurück!

Victoria:

Du bist echt 'ne blöde Kuh! (starren sich böse an)

Erw.:

Moment mal, Moment mal! Was ist hier eigentlich los? Habt ihr euch gestritten
oder was?

Trixi:

Sie (zeigt mit Finger auf Victoria) hat angefangen!

Victoria:

Quatsch mit Soße! Sie hat angefangen!
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Erw.:

Stopp! Halt! Ich möchte gar nicht wissen, wer angefangen hat! Worum ging es in
eurem Streit überhaupt?

Victoria:

Also, das ging darum, dass wir... (ratlos)

Trixi:

Das fing damit an, dass Victoria... (ratlos)

Victoria:

Ähm, worum ging es eigentlich in unserem Streit?

Trixi:

Genau weiß ich das auch nicht mehr, ich weiß nur noch, dass du angefangen hast.

Erw.:

Mir scheint, dass es eigentlich gar nicht so wichtig war, worum ihr gestritten habt -

Victoria & Trixi fallen ihm ins Wort:

DOCH!!!

Erw.:

Aber ihr erinnert euch doch schon gar nicht mehr, worum es ging, also kann es
nicht so wichtig gewesen sein.

Trixi:

Naja, könnte schon sein.

Victoria:

Möglicherweise.

Erw.:

(an die Kinder) Geht euch das auch manchmal so? Ihr streitet euch mit eurem besten Freund oder eurer besten Freundin. Meistens ist es nur eine Kleinigkeit, die den
Streit auslöst. Aber dann streitet man sich ganz furchtbar und danach ist es fürchterlich schwierig sich wieder zu vertragen. Das ist doch eigentlich total schade,
denn Freundschaft ist etwas ganz Tolles. Was findet ihr denn an eurem Freund oder
eurer Freundin toll? (Kinder antworten lassen. Mögliche Antworten: Gemeinsam
Spielen, zusammen zur Schule gehen, einander helfen etc.) Victoria, Trixi - was
findet ihr denn an eurer Freundschaft schön?

Trixi:

Ich fahre total gerne mit Victoria Inliner. Das macht echt Spaß!

Victoria:

Ja, Inliner fahren macht viel Spaß. Aber ich erzähle Trixi auch gerne, was ich so
erlebt habe und so.

Trixi:

Das finde ich auch wichtig, dass ich Victoria alles erzählen kann, auch wenn ich
mal Krach mit meinem großen Bruder hatte oder so.

Erw.:

Ja seht ihr! Freundschaft ist wirklich etwas ganz Tolles! Das steht sogar in der
Bibel:Im Buch der Sprüche heißt es z. B.:
Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen; wenn es dir schlecht geht, ist er
für dich wie ein Bruder. (Spr. 17, 17) Oder:
Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz, aber noch angenehmer und wertvoller ist der gute Rat eines Freundes. (Spr. 27, 9)
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Und der König David (Kennt ihr den? Das ist der, der den Riesen Goliath besiegt
hat!) der sagt nach dem Tod seines besten Freundes Jonatan: Mein Bruder Jonatan,
wie schmerzt mich dein Verlust! Du warst mir lieber als der größte Schatz der
Welt. Nichts kann ersetzen, was deine Freundschaft mir bedeutet hat. (2. Sam. 1,
26)
Einen Freund oder eine Freundin zu haben, ist also etwas sehr gutes. Und es ist
sehr traurig, wenn man einen Freund oder eine Freundin verliert. Ich finde es schade, wenn sich Kinder oder auch Erwachsene, die eigentlich gute Freunde sind,
wegen einer Kleinigkeit streiten und dann vielleicht die Freundschaft sogar auseinander bricht. Auch die besten Freunde müssen ja nicht immer die gleiche
Meinung haben, aber sich deswegen so zu streiten, dass man nicht mehr miteinander redet, ist doch ziemlich blöd! Was meint ihr beiden dazu?
Victoria:

Tja, stimmt schon! Eigentlich habe ich Trixi total gerne. Ich finde es auch blöd,
wenn wir nicht miteinander reden, weil wir uns wegen irgendwas gestritten haben.
Aber es ist so schwer, dann zu sagen: 'Es tut mir leid! Wollen wir nicht wieder
Freunde sein?'

Trixi:

Das ist echt schwierig! Dabei ist es doch viel schöner, sich wieder zu vertragen, als
weiterhin beleidigte Leberwurst zu spielen. Du, Victoria, sollen wir uns wieder
vertragen? Es tut mir leid, dass wir uns gestritten haben!

Victoria:

Mir tut's auch leid. Und ich möchte gerne wieder deine Freundin sein! Vielleicht
sollten wir uns ab jetzt immer viel schneller wieder vertragen.

Trixi:

Wir können es ja mal üben!

Erw.:

Das ist eine gute Idee. Jetzt steht ja unserem Freundschafts-Fest nichts mehr im
Wege! Also, lasst uns miteinander Spielen, Essen, Singen, viel Spaß und keinen
Streit haben!
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