special// beste freunde.

Liebe
deine
Freunde!

en
Tipps, wie du es ihn
kannst
mal wieder zeigen

Seine Freunde zu lieben, ist keine
große Kunst. Es ihnen zu zeigen, aber
manchmal schon. Vanessa verrät ein
paar Ideen

ge eine schöne Blume vor die Haustür, oder
schreibe heimlich etwas Nettes in ihr oder sein
Hausaufgabenheft …

Friend-Cake backen

Dafür benötigst du einen Schuhkarton, etwas,
womit du den Karton verzieren kannst (alte
Zeitschriften, Geschenkpapier, Fotos), selbstklebende Bucheinbindefolie, Kleber und Schere. Beklebe den Karton nach Herzenslust mit
deinen Materialien und klebe zum Schluss die
Folie drauf. Sie garantiert dir, dass der Karton auch noch schön aussieht, wenn ihr mal
Großmütter/-väter seid. In dieser Box könnt ihr
alle eure Briefe, Fotos und kleine Erinnerungen
aufbewahren.

Mit einer Backmischung aus dem Supermarkt
geht das ganz einfach! Zum Schluss verzierst
du den Kuchen mit den Lieblings-Süßigkeiten
deiner Freundin oder deines Freundes. Der Zuckerguss kann dir dabei prima als Kleber für
die Süßigkeiten dienen.

Postkarte verschicken
Simsen werdet ihr sowieso öfters, aber etwas
mit der Post zu verschicken, ist nicht alltäglich.
Postkarten gibt es fast in jedem Geschäft, mit
diversen Bildern und Sprüchen – auch zum Thema »Freundschaft« und die zusätzliche Briefmarke gibt es dort meistens auch. Du musst
also nicht mal extra zur Post. Oder: Selber
nach schönen Zitaten suchen und eine Karte
basteln.
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MP3-Player-Tasche nähen

Freundschaftsbox gestalten

Zum Picknick einladen
Dazu packe einfach ein paar leckere Dinge ein:
etwas zu trinken, Servietten, Becher, eine Decke,
ein Frisbee, ein Kartenspiel, einen MP3-Player,
Boxen und los geht’s auf eine grüne Wiese.

Bionade trinken

Mit Stoffresten (z. B. ein altes T-Shirt), Nadel
und Faden geht das ruckzuck. Diese Tasche
wird es nur einmal auf der Welt geben. Oder
zweimal, wenn du dir die gleiche nähst.

Bionade gibt es für weniger als 1,- Euro/2.Franken im Getränkemarkt. Sie schmeckt so
lecker, die kann man gar nicht alleine trinken!
Daher teilt man sie am besten mit der besten
Freundin/dem besten Freund.

Wichteln

Wie Siamesische Zwillinge sein

Verstecke zum Beispiel Bonbons in den Schuhen deiner Freundin oder deines Freundes, le-

Dafür bindet ihr eure Schnürsenkel an jeweils
einem Schuh zusammen. Somit macht ihr auto-

matisch alles zu zweit. Aber passt beim Zusammenbinden auf, dass ihr einen rechten und linken Schuh zusammenknoten, damit ihr auch in
die gleiche Richtung laufen könnt. 

Freundschaftssamen einpflanzen
Pflanzt zusammen ein Samenkorn ein. Ihr habt
dann eure eigene Freundschaftsgedächtnispflanze. Wenn ihr die Pflanze gut pflegt, habt ihr
eine lebenslange Erinnerung an eure Freundschaft. Ein Baum eignet sich dafür am besten.

»Adventskalender« basteln
Dafür könntest du Bibelverse, die du schön
findest, auf kleine Zettel schreiben. Oder aus
einem Foto von euch beiden ein Puzzle schneiden. Dann gibt es jeden Tag einen Vers oder ein
Puzzlestück. Kleiner Hinweis: So ein Kalender
muss ja nicht immer im Dezember verschenkt
werden, sondern kann auch ruhig mal dazu dienen, die Tage bis zu den Ferien oder dem Geburtstag zu zählen.
Text_Vanessa Weirich trinkt ihre Holunder-Bionade
nie alleine!
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