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Andacht: 

So wie das heutige Programm unter dem Thema Freundschaft steht, soll es auch in der An-

dacht darum gehen. Freundschaft, was für ein toller Begriff. Man denkt doch sofort an je-

manden, oder eine ganze Gruppe, oder sogar an die Familie, oder? 

Es kommen Erinnerungen auf, denn so manche Abenteuer hat man doch schon mit Freunden 

hinter sich. Manchmal funkt es sofort zwischen ein paar Menschen oder auch nur Zweien, 

eine Freundschaft entsteht und man sieht sich öfter, erlebt Dinge zusammen, vereint Hob-

bys. All das verbindet Menschen. Es geht nicht um die Anzahl der Freunde, es geht um die 

Begriffe Trostspender, Freudengeber, Heimatgeber- das kann eine Person sein, das können 

viele Personen sein. Egal wo man mit Freunden ist, man fühlt sich wohl und geborgen.  

Manchmal gibt es Momente der Uneinigkeit, aber solche Dinge sind in jeder Beziehung nor-

mal. Auch die Familie, die Mutter, der Vater, der Bruder, die Schwester können Freunde sein. 

Alles steht unter dem Begriff: Liebe!  

Auch in der Bibel wird über die Freundschaft gesprochen: Manche Freundschaften gehen zu-

ende, und es ergibt sich eine neue Freundschaft, manche bleiben auf ewig zusammen wie 

ein festes Band. All das ist menschlich, aber trotz allem, jede Freundschaft ist sehr viel Wert, 

denn: 

‚‚Salböl und Weihrauch erfreut das Herz, die Herzlichkeit eines Freundes erfreut, aber mehr 

als duftendes Holz.‘‘ Sprüche 27,9 

Übersetzt heißt es so viel wie: Kein materielles Ding der Welt ist so viel Wert und bringt so 

viel Glück wie echte Freundschaft, Liebe. 

Gerade heutzutage, wo wir so viele Dinge besitzen, ist es so unglaublich wichtig, dass wir un-

sere Freunde und Familie nie über Dinge wie ein Handy stellen. Denn Mitmenschen werden 

im Gegensatz zu den materiellen Dingen für immer bleiben. Geht raus und unternehmt doch 

dieses Wochenende wunderschöne Dinge mit den Menschen, die euch am Herzen liegen.  

Amen 

 

 



Programm: 

 

Genau! Wie Du in der Andacht schon gelesen hast, soll es heute um das Thema Freundschaft 

gehen. Wir wollen dir heute ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie du dein eigenes 

Freundebuch gestalten kannst.  

Wir hoffen dir gefallen unsere Ideen und wünschen Dir viel Spaß beim Gestalten! 

 

Designvorschläge 

Als erstes haben wir ein paar Vorschläge wie du die Seiten deines Freundebuches gestalten 

kannst. Hier ein paar Ideen. Aber sicher fällt dir auch noch das ein oder andere ein was nicht 

fehlen darf.   

 

 

 

 



 

 

Der Inhalt 
 

Den Inhalt deines Freundebuches kannst du dir natürlich komplett selbst überlegen. Was 

wolltest du schon immer mal von deinen Freunden wissen? Genau hier kannst du sie danach 

fragen und später noch einmal nachschlagen. 

Ein paar Dinge sind natürlich wirklich wichtig zu wissen. Du willst, wenn du in 5 Jahren mal 

wieder da reinschaust, schließlich wissen, wer grade die Seite ausgefüllt hat und von wann 

die Daten sind: 

• Heutiges Datum 

• Name 

• (Spitzname) 

• (Alter) 

• Geburtstag 

• (Sternzeichen) 
 

 

 

 
 



Außerdem ist es schön später auch noch einmal die Möglichkeit zu haben Kontakt zu den 

Personen aufnehmen zu können: 

• Adresse 

• Telefonnummer 
 

Dann kannst du deine Freunde noch nach ganz vielen anderen spannenden Dingen fragen. 

Da sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

• Größe 

• Haarfarbe 

• Augenfarbe 

• Hobbys 

• Schule 

• Klasse 

• Traumberuf 

• Das mag ich gerne 

• Das mag ich gar nicht 

• Mein größter Traum 
 

Und ein paar persönliche Informationen sind auch spannend: 

• Daher kennen wir uns 

• Das wünsche ich dir 

• Das müssen wir unbedingt mal zusammen machen 
 

Und natürlich die klassischen „Lieblings-“ Fragen: 

• Lieblings: 
-Buch 
-Film 
-Klamotten 
-Tier 
-Essen 
-Musik 
-Star 
-Sportart 
-Pflanze 
-Witz 
 

Wenn du noch mehr Ideen hast, kannst du deine Freunde hier auch noch alles andere fragen, 

was dir so einfällt. Du wirst dich in ein paar Jahren über jede Frage, die beantwortet ist, 

freuen. Also scheu dich nicht alles zu fragen, was dir einfällt. 

 
 
 



Entweder/ Oder 

Um ein paar lustige Informationen über eure Freunde zu erfahren, kann man ganz einfach 

„Entweder oder“ Fragen stellen, bei der sich eure Freunde immer für eins der beiden Wörter 

entscheiden müssen. Hier sind ein paar Ideen, die man dabei einbauen kann: 

Strand Berge  Duschen Baden 

Burger Pizza  Socken Barfuß 

Sommer Winter  Samstag Sonntag 

Blau Pink  Chaos Ordnung 

Dorf Stadt  süß Salzig 

Hund Katze  Obst Gemüse 

Schokolade Gummibärchen  Eis Pudding 

Schokopudding Vanillepudding  Silber Gold 

 

Hose Rock  Mathe Deutsch 

schwarz Weiß  Fernsehen Buch 

Weihnachten Geburtstag  Wald Park 

Warm Kalt  Ketchup  Senf 

Punkte Streifen  Wasser Saft 

Pizza Nudeln  Meer See 

Tag Nacht  Frühaufsteher Morgenmuffel 

Reisen Zuhause   Tanzen Singen 

 

Schreibt ganz einfach eure Entweder/Oder Fragen in euer Freundebuch und lasst eure 

Freunde ihre Antwort ankreuzen oder umkreisen. 

 
 

Freundschaftssprüche 

Manchmal braucht es doch nur einen Satz, um jemanden zum Lächeln zu bringen. Dafür ha-

ben wir euch ein paar Freundschaftssprüche zur Verfügung gestellt. Ihr könnt diese Datei 

ausdrucken, die Sprüche ausschneiden und zum Beispiel an ein Geschenk hängen, mit in ei-

nen Brief legen oder einfach so an eure Lieblingsmenschen geben. Außerdem eignen Sie sich 

auch gut um diese Sprüche in euer Freundebuch zu kleben. 



Ganz viel Spaß beim Liebe verschenken!  

 

 

 
 

 



Lesezeichen 
 
 

Und zu guter Letzt haben wir noch zwei Anleitungen für ein Lesezeichen. Dies könnt ihr euch 
selber basteln und in euer Freundebuch legen. So müsst ihr nicht immer blättern und 
suchen, sondern findet direkt die Seite, in die zuletzt etwas reingeschrieben wurde. 

Gestecktes Lesezeichen 

 

Zum Basteln des Lesezeichens braucht ihr: 

• 1 Eisstiel oder Holzspatel (aus der Apotheke) 
• 2 Wackelaugen 
• bunte Wollreste 
• Klebstoff 

So wird's gemacht: 

Klebt ein Paar Wackelaugen auf die Spitze des Spatels. Verknotet eine Handvoll Wollfäden an 
einem Ende und befestigt das Bündel als „Haare“ mit ein paar Tropfen Klebstoff auf der Rück-
seite des Spatels. Trocknen lassen – fertig! 

 

 

 

 

 



Haargummi-Lesezeichen 

 

Ihr braucht: 

• 1 großen Knopf oder 1 richtig große Perle 
• Stoffband 
• 1 kleines Haargummi 

 

1. Messt das Stoffband ab. Für ein "normal großes" Buch benötigt ihr ein etwa 80 Zentimeter 
langes Stück. 

2. Zieht das Band durch das Haargummi. 

3. Fädelt ein Ende durch den Knopf oder die Perle und verknotet es dann mit dem anderen 
Ende. Dabei können eure Eltern euch auch gerne helfen. 

4. Jetzt könnt ihr das Band in euer Buch legen und es über den Buchdeckel spannen. Das 
Haargummi zieht ihr dann einfach über den Knopf oder die Perle. 

Tipp: Statt eines Stoffbandes könnt ihr euch auch eine Schnur aus Wollfäden flechten. 

 
 
 
 

 
Viel Spaß  

 
wünschen euch eure Mitarbeiterinnen: 

Sina, Malina, Johanna, Lara, Jule, Chiara, Marit und Rieke 
 

MIT JESUS CHRISTUS MUTIG VORAN! 

 

 

 


