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Diese Eigenschaften sind die Wichtigsten für
unsere Schülergruppe.

Was meinst du?

71% denken, dass ein guter Freund immer

hilfsbereit sein muss

66% denken, dass ein Freund ziemlich

geduldig sein muss.

58% denken, dass ein guter Freund weder

gemein noch egoistisch sein darf.

«Für mich ist es wichtig, dass wir die gleichen
Interessen haben» sagt Salina, 14 .

Daniel, 14, sagt, dass ein Freund  manchmal
kritisch und ehrlich sein muss <<er muss mir 
die Wahrheit sagen können».

Sebastien, 13, sagt: «ich finde, dass ein
Freund einen Sinn für Humor haben muss»

Karoline, 13, meint: «Für mich ist es wichtig, 
dass meine Freundin Geheimnisse für sich
behalten kann». 

Thomas, 13, stimmt zu: «Ein guter Freund 
muss gut zuhören können .» 

Eva, 13, sagt: «eine gute Freundin muss
lebhaft, locker und freundlich sein>>



Look back at the article and find how to say 
the following in German:

1. Learners of this class have the tendency to wear the 
same clothes. 

2. The most popular clothes…

3. It’s more relaxed.

4. Some prefer famous brands

5. Lots of learners prefer wide and big clothes.

6. I don’t like wearing tight clothes.

7. Tom, also 13 years old agrees.

1. These traits are the most important.

2. That a good friend is neither allowed to be nasty
nor selfish.

3. Have the same interests

4. He must be able to tell me the truth.

5. I think that a friend has to have a sense of humour.

6. For me it’s important that……

7. A good friend has to be lively and easy going.

1. Diese Eigenschaften sind die Wichtigsten .

2. Dass ein guter Freund weder gemein noch egoistisch
sein darf.

3. Die gleichen Interessen haben.

4. Er muss mir die Wahrheit sagen können.

5. Ich denke, dass ein Freund einen Sinn für Humor
haben muss.

6. Für mich ist es wichtig, dass……

7. Ein guter Freund muss lebhaft und locker sein.



er =  he

Name :  er heißt ……………….

Alter:     er ist ………..

Geburtstag: er hat am …………… Geburtstag.

Wohnort: er wohnt in …………………….

Hobbys: seine Hobbys sind ……………………………………..

sie =  she

Name :  sie heißt ……………….

Alter:     sie ist ………..

Geburtstag: sie hat am …………… Geburtstag.

Wohnort: sie wohnt in …………………….

Hobbys: ihre Hobbys sind ……………………………………..




