
Freundschaft 

 
BFF 

 

Liebe Meta, 

Schon lange haben wir uns gehört, 

keineswegs wurde unser Verhältnis gestört. 

Einmal ist es weniger, 

manchmal auch mehr, 

doch wenn wir uns schreiben 

dann freue ich mich sehr. 

Manchmal gehört die Stille zum Leben 

Wir würden gerne unsere Freunde öfter sehen. 

Leider lässt das die Zeit nicht immer zu, 

denn jede Seele braucht mal Ruh. 

Doch in Gedanken bin ich so oft bei dir, 

lasse dir einige Grüße hier. 

Ich hoffe, du hast Mut, 

und deiner Seele geht es gut. 

Vergesse nicht du bist die 

beste Freundin für mich. 

 

Liebe Grüße 

Annika 

 

************************************************************* 

 

Freundschaft 

Wenn ich deine Hilfe brauch, 

bekomme ich sie auch, 

Wenn ich einsam bin, bist du da,  

durch dich werden Regentage wunderbar, 

Wenn auch die Jahre zu schnell vergehen, 



Kann Ich unsere Freundschaft in der Zukunft sehen.  

Ich hoffe, da lässt mich nicht im Stich,   

weil das machen beste Freunde nicht. 

Ganz nah stehst du zu mir, 

deswegen diese Zeilen hier.  

Bei diesem Gedicht habe ich an dich gedacht,  

Weil ich merke, dass du mich glücklich machst.  

 

von Elena 

 

************************************************************* 

 

Freundschaftsgedicht 

 
Mein lieber Freund 

Ich habe dich gerne 

Ich schenk dir eine Hand voll Sterne. 

Jeder Stern am Himmel soll dir sagen, 

ich habe dich lieb an allen Tagen. 

Wenn ich deine Hilfe brauch 

Bekomme ich sie auch. 

Ich hoffe, du lässt mich nicht im Stich, 

denn ich brauche dich. 

 

von Luca 

 

************************************************************* 

 

Freundschaft 

Freunde sind, die du nicht hasst, 

sondern gern und richtig magst. 

Wir sprechen, reden und lachen gern. 

denn das ist leicht und schwer. 

 



Manchmal gibt es einen Streit, 

der ist aber schnell vorbei. 

Denn Freundschaft geht auch nicht kaputt. 

Sie bleibt für immer und tut auch gut. 

 

von Sophie A. 

 

************************************************************* 

 

                                      Freundschaftsgedicht  

Ein Bedürfnis, ein Vertrag, dergleichen.  

Zwei Menschen sich die Freundschaft reichen.  

Das gibt es hin und wieder  

Manchmal aber nicht  

Zu einer Freundschaft reicht es dann nicht. 

Zu   einer zählen Werte, Taten.  

Sie muss man sehen, nicht erraten.  

Eine Freundschaft macht das aus. 

Oft funktioniert´s, manchmal kommt nichts dabei raus.  

 

von Lennart 

 

************************************************************* 

Beste Freundin 

 

Bin ich mal schlecht drauf,                               

heiterst du mich auf…  

Merkst sofort, 

wenn ich etwas habe und fragst so lang 

bis ich dir sage … 

Erzähl ich meine Probleme dir, 

stehst du zur Seite mir… 



Weiß ich weder ein noch aus, 

hilfst du mir meist heraus… 

Schaff ich es nicht, 

mich zu überwinden 

versuchst du eine Lösung zu finden… 

Da gibst mir immer neuen Mut, 

das finde ich an dir so gut… 

Etwas muss ich benennen …  

Uns kann man nicht trennen… 

Wir gehören zusammen, 

Du und ich  

Du bist die beste Freundin 

Der Welt für mich.             

 

von Meta          

 

    

*************************************************************              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Jan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Moritz 

 

************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Marie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************* 

 

Freundschaft 

 

Die Freundschaft ist wichtig 

Deine Freunde sind wirklich witzig 

 

Mit Freunden kann man spielen, 

aber man kann auch streiten. 



 

Es gibt gute Freunde 

Und es gibt schlechte Freunde. 

 

Freundschaft ist interessant, 

denn man kann Geheimnisse austauschen. 

 

von Mohammad 

 

************************************************************* 

 

Zusammen sind wir stark! 

Hier kommt, was ich an dir mag: 

Dinge miteinander machen, 

öfter mal zusammen lachen. 

Bei Problemen sich ergänzen, 

jeder kann mit Stärken glänzen. 

Wenn du mich tröstest, geht´s mir gut, 

dadurch schöpf ich neuen Mut. 

Mit dir bin ich nicht mehr allein 

Du und ich – so muss es sein! 

 

von Annelie 

 

************************************************************* 

Freundschaft bedeutet Spaß, Lachen  

Und Flachwitze machen. 

Es ist lustig, eine Übernachtung zu planen. 

Am Ende gibt es keine Cookies und kein Gebabbel, 

die Eltern erlauen es nicht, Schweinerei, 

es ist doof, aber egal. 

Treffen wir uns morgen und haben Spaß.  

 

von Fiona 

************************************************************* 

 



Freunde sind wichtige Menschen. 

Man vertraut einander Geheimnisse an. 

 

Striten ist nicht schwer, 

denn man kann sich gleich vertragen. 

 

Wir reden, lachen, spielen miteinander, 

es fällt nicht schwer. 

 

von Shahd 

 

************************************************************* 

 

Freundschaft kann für immer halten 

aber auch für immer enden. 

Deshalb sage ich zu euch: 

Genießt eure Freundschaft, denn die kann bald enden. 

 

Ein Ende der Freundschaft bringt viele Schmerzen 

für dich und mich, in unsren Herzen. 

 

Eine Freundschaft ist das Wichtigste im Leben, 

drum lass es uns ein Leben lang erleben. 

 

von Basti 


