
 

Dieses Arbeitsblatt ist urheberrechtlich geschützt Quelle: http://www.variadu.de 

 

Wortfeld „Freundschaft“ 
Substantive: 
Freund, Freundin, Freundschaft, Kumpel, Kamerad, Freundeskreis  
 
Adjektive:  
sportlich, lustig, nachdenklich, verschwiegen, zuverlässig, hilfsbereit, lieb, verständnisvoll, 
freundschaftlich, beliebt, unbeliebt, kameradschaftlich, freundlich, unfreundlich,  
 

Synonyme – Antonyme:  
Freund, Kumpel, Kamerad, Kumpan, Feind, Gegner, Kontrahent  
 
Zitate:  
„Ein Freund ist einer, der kommt, wenn alle anderen gehen.“ (Unbekannt) /  
„Einer für alle – alle für einen“ 
 „Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern“ (Aristoteles)  
 
Sprichwörter:  
Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. 
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. 
Alte Freundschaft rostet nicht. 
 
Idiomatische Wendungen und Formulierungen:  
Einen Gefallen tun 
einen Freundschaftsdienst leisten 
miteinander Freundschaft schließen 
sich anfreunden 
zusammenhalten 
eine Freundschaft schläft ein 
eine lebenslange Freundschaft 
auf jemanden bauen können 
Vertrauen haben 
miteinander unter einer Decke stecken 
mit jemandem Pferde stehlen können 
 
Passende Fragen 
 
Ist das dein Freund? 
Hast du einen großen Freundeskreis? 
Hast du einen festen Freund? 
Bist du noch mit … befreundet? 
Hast du mal wieder etwas von… gehört? 
Habt ihr euch aus den Augen verloren? 
Hast du keinen Kontakt mehr mit …? 
Habt ihr keinen Draht mehr zueinander? 
Was verbindet euch? 
Bist du einsam? 
  



 

Dieses Arbeitsblatt ist urheberrechtlich geschützt Quelle: http://www.variadu.de 

 

Sie suchen Materialien, um sich im Kurs Freiraum für die Binnendifferenzierung zu schaffen? Dann 

ist DeutschDuell sicher für Sie geeignet: 

 

Die Fülle des Wortschatzes, den die Kursteilnehmenden von 

A1 bis B2 lernen sollen, ist enorm. Fraglich dabei ist, wie viel 

sie davon aktiv benötigen, denn mit zwei Prozent kann man 
Forschungsergebnissen zufolge an 95% aller alltäglichen 

Gespräche teilhaben. 

Zeit also die Vokabelliste deutlich zu reduzieren und wirklich 

Relevantes zu unterrichten. DeutschDuell arbeitet nur mit den 
frequentesten 1000 deutschen Wörtern. Diese sind in 

verschiedenen Themenfeldern als Lernkärtchen angeordnet, die 

Sie bequem heraustrennen und sofort benutzen können. Wenig 
Aufwand, großer Nutzen. 

Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Lernstapel als Abfrage- 

Duell einsetzen wollen oder als eine von vielen anderen 
Varianten, die Ihnen im Vorwort des Buches angeboten 

werden. 
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