
Mein(e) Brustfreund(in) 

Mein Brustfreund heiβt Alex. Ich kenne ihn seit 1984, als1 wir noch Studenten 

waren. Unsere Freundschaft zählt nämlich 37 Jahre und ist sehr stark. Alex hat 

mich getraut2 und mein erstes Kind getauft.3 Wir sprechen jeden Tag am Telefon 

oder per Skype. Er ist sehr offen, hilfsbereit und er lügt4 nie. Doch er ist manchmal 

stur. Mit Alex kann ich über alle meine Probleme diskutieren. Unsere Freundschaft 

basiert auf Ehrlichkeit und gegenseitiges5 Respektieren. Ab und zu6 streiten7 wir 

über politische Fragen, obwohl wir dieselbe Partei wählen! 

Stefan Anker, Frankfurt 

Meine Busenfreundin heisst Angelika. Sie kommt aus Bonn. Sie ist verheiratet mit 

meinem Bruder und hat drei Kinder. Sie ist sehr aktiv und gesellig. Doch will sie 

alles unter Kontrolle haben. Das zerrt an meinen Nerven. Ich kann mit ihr über alles 

sprechen, aber über meinen Bruder nicht. Das will ich nicht, denn ich will mich nicht 

in ihr Leben einmischen. Wenn sie als Ehepaar8 irgendein Problem haben, können 

sie es allein gut lösen.9 

Maren Strauss, Berlin 

A. Fragen 

1. Wie lange kennen sie einander? 

2. Haben sie oft Kontakt miteinander? 

3. Wie charakterisiert Stefan seinen Freund? 

4. Streiten sie? 

5. Wie charakterisiert Maren ihre Freundin? 

6. Ist Angelika ledig? 

7. Was nervt Maren an Angelika? 

 

 

 
 

1 όταν, απ΄όταν (als wir noch Studenten waren= απ΄όταν ήμασταν φοιτητές) 
2 παντρεύω  
3 βαφτίζω  
4 λέω ψέματα (nie= ποτέ) 
5 gegenseitig= αμφίπλευρος 
6 ab und zu= πότε πότε 
7 τσακώνομαι 
8 als Ehepaar= ως αντρόγυνο, σα ζευγάρι που είναι 
9 λύνω 



B. Wie steht es im Text? 

1. Ich kenne ihn seit unserer Studienzeit 

2. Er ist der Patte von meinem Kind/meines Kindes 

3. Er sagt immer die Wahrheit10 

4. Er ändert11 seine Meinung12 nicht 

5. Sie hat viel Energie 

6. Sie ist kontaktfreudig 

 

C. Weitere Fragen 

1. Wie heiβt dein Freund/deine Freundin? 

2. Wie alt ist er/sie und woher kommt er/sie? 

3. Seit wann kennst du ihn/sie? 

4. Was gefällt dir an ihm/ihr und was nicht? 

5. Streitest du manchmal mit deinem Freund/deiner Freundin? 

6. Wie findet ihr eine Lösung? 

 

Wortschatz 

Brustfreun (der) κολλητός manchmal μερικές φορές 
kennen γνωρίζω stur αγύριστο κεφάλι 
seit από diskutiren über συζητώ για 
Freundschaft (die) φιλία basieren auf βασίζομαι σε 
zählen μετρώ, αριθμώ Ehrlichkeit (die) εντιμότητα, ειλικρίνεια 
stark δυνατός dieselbe Partei το ίδιο κόμμα 
offen ανοιχτός wählen Εδώ: ψηφίζω 
hilfsbereit πρόθυμος Patte (der) νονός 
doch ωστόσο kontaktfreudig ανοιχτός, κοινωνικός 
 
verheiratet παντρεμένος ledig ανύπαντρος, ελεύθερος 
aktiv δραστήριος   
gesellig κοινωνικός   
sprechen μιλώ   
sich einmischen in ανακατεύομαι σε   
allein μόνος   

 

 

 

 
10 αλήθεια 
11 αλλάζω 
12 γνώμη 



Mein(e) Brustfreund(in) 

 

 

 

 


