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Die Freundschaft,  
die nie zu Ende geht 
 
von Hermine Chomej 
 
Es war ein sonniger Morgen. Als Carlie sich für die Schule fertig machte, kam ihre 
Mutter in ihr Zimmer rein und legte ihre Zeugnismappe auf ihren Schreibtisch und 
sagte: „Hier, deine Zeugnismappe.“ Carlie sagte: „Danke.“ Carlie machte sich schnell 
für die Schule fertig. Sie ging nach unten und aß ihr Essen auf. Dann ging sie wieder 
nach oben ins Badezimmer. Als sie gerade fertig wurde, rief ihre Mutter: „Beeil dich ein 
bisschen, sonst kommst du noch zu spät zur Schule.“ Carlie ging wieder nach unten 
und keine fünf Minuten später war sie schon draußen. Ihre Mutter rief noch: „Viel Spaß 
und tschüss!“ Carlie rief zurück: „Danke!“ 
 
Carlie war fünf Minuten zu spät. Der Schulhof war sehr leer. Als Carlie in die Klasse 
kam, saßen alle schon auf ihren Plätzen.  Frau Meier, ihre Klassenlehrerin, sagte: 
„Fünf Minuten zu spät!“ Ohne ein Wort zu sagen, setzte Carlie sich an ihren Platz. Frau 
Meier sagte: „Wie ihr alle wisst, ist heute der Zeugnisausgabetag, deswegen machen 
wir etwas Schönes. Wir gucken einen Film.“ 
Alle freuten sich. Den Rest der Stunde schauten sie einen Film. Bis es dann endlich 
soweit war und sie ihre Zeugnisse bekamen. Jeder lief glücklich durch die Klasse, 
außer Emma, Carlies Freundin. Sie weinte leise. Aber sie hatte doch ein gutes 
Zeugnis, dachte sich Carlie. Carlie fragte Emma, was los sei. Emma antwortete nicht. 
Frau Meier sagte: „Packt eure Sachen, wir werden noch alle zusammen das 
Abschlusslied für die 4. Klasse singen.“ Alle packten ihre Sachen, dann gingen sie auf 
den Schulhof, um zu singen. Plötzlich passierte etwas, was Carlie nicht glauben 
konnte. 
Emma ging zum Direktor und tuschelte kurz, bis Emma anfing zu reden und dabei 
weinte. Sie sagte, dass es ihr sehr gut gefällt und über die Freundschaft sehr froh war. 
Als letztes sagte sie: „Mir hat es in Deutschland sehr gut gefallen, aber ich muss aus 
Familiengründen nach England.“ Emma rannte Carlies Arme. Carlie wollte nicht, dass 
Emma geht. Drei Jahre befreundet und jetzt so was, dachte sich Carlie. Dann war der 
Tag auch schon vorbei, die beiden verabschiedeten sich noch. 
 
In den Sommerferien schreiben sie sich, sie würden für ihr ganzes Leben 
Brieffreundinnen bleiben, das schworen sie einander. Sie schrieben außerdem, dass 
sie sich gerne wiedersehen würden, und tatsächlich, ein Jahr später war es soweit. 
Carlie und Emma trafen sich, die beiden erkannten sich kaum wieder. Sie hatten einen 
Monat sehr viel Spaß zusammen, aber der Monat verging wie im Flug. Also hieß es 
wieder Abschied nehmen, doch diesmal war es zum Glück nicht so schlimm. Trotzdem 
blöd. Bis heute haben sie immer noch Kontakt und die beiden haben schon neue 
Freunde gefunden. Emma fühlt sich auf der neuen Schule auch wohl. 


