Higher German Reading Exercise 2

Was versteht man unter Freundschaft?

Unter „Freund" oder „Freundin" versteht man einen Menschen, der dich gerne mag oder
den du magst. Freunde spielen, reden und lachen zusammen. Sie helfen oder trösten
einander. Mit einer guten Freundin oder einem guten Freund die Zeit zu verbringen, ist
einfach sehr schön.

Wahrscheinlich hast auch du einen Freund oder eine Freundin, dem/der du viel erzählen
kannst, mit der du in deiner Freizeit oft herumtollst Freundschaften entstehen oft im
Kindergarten, in der Schule, am Fußballplatz, in der Spielgruppe oder zum Beispiel auch
später am Arbeitsplatz.

Nicht nur Kinder brauchen Freunde, damit es ihnen gut geht und sie Freude haben. Auch
Erwachsenen ist es wichtig, Menschen zu haben, die sie mögen, die sie anrufen oder
besuchen können, die halt einfach da sind, wenn sie gebraucht werden.

Manchmal streiten Freunde miteinander und sind aufeinander böse. Doch wenn der Streit
vorbei ist, dann ist alles wieder gut und die Freundschaft besteht weiter.

Jeder kann dein Freund oder deine Freundin sein: Ob nun der Junge aus der
Nachbarschaft, das kleine Mädchen aus dem Kindergarten, dein Bruder, deine Mutter
oder dein Vater - Freundschaft hat nichts mit dem Alter oder dem Aussehen zu tun.

Sogar ein Tier kann dein Freund sein. Es lässt sich von dir streicheln, hört dir zu und
manchmal kannst du mit deinem Haustier vielleicht auch kuscheln.
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Questions

1. In the first line, how is a friend described? (2)
2. What three things are mentioned in relation to what friends do together? (3)
3. How can friends support each other? (2)
4. What is said to be lovely with regards to friendship? (1)
5. According to the text, what two things are you likely to do with your friend? (2)
6. State the five places mentioned that friendships can form. (5)
7. What negative things could happen in a friendship? (2)
8. What happens when this is over? (2)
9. Give three examples of who your friend could be. (3)
10. What doesn’t affect a friendship? (2)
11. Why would it be nice to have a pet as a friend? (3)

Total: 31 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

Someone you like // or who’s likes you

2

2

Play // laugh // talk together

3

3

They help // or comfort one another

2

4

Spending time with a good friend is just really lovely

1

5

Tell them a lot // mess around with them in your free time

2

6

Nursery // school // football field // playgroup // the workplace

5

7

Sometimes friends argue // or you are angry with one another

2

8

Everything is fine again // the friendship continues

2

9

The boy from the neighbourhood, the little girl from nursery, your brother, your
mum or your dad

3

10

Age // appearance

2

11

Pets listen to you // you can stroke them // and sometimes you can cuddle with
your pets

3

Total
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