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Freundschaft und Zusammenhalt – ein wichtiges Motiv bei Freundschaft und Zusammenhalt – ein wichtiges Motiv bei Freundschaft und Zusammenhalt – ein wichtiges Motiv bei 
Harry Potter und Thema dieser Unterrichtseinheit.Harry Potter und Thema dieser Unterrichtseinheit.Harry Potter und Thema dieser Unterrichtseinheit.

LernzieleLernzieleLernziele
Ø Die SchülerInnen üben die Analyse und den Vergleich von 

Texten.
Ø Die SchülerInnen versuchen den Begriff „Freundschaft“ für 

sich defi nieren zu können.

Materialien
Arbeitsblatt 1 (1 Seite): Der kleine Prinz

Arbeitsblatt 2 (1 Seite): Der Denker greift ein

Arbeitsblatt 3 (2 Seiten): Die Bürgschaft

Arbeitsblatt 4 (1 Seite): Lied der Freundschaft

Arbeitsblatt 5 (1 Seite): Ein Freund, ein guter Freund

Arbeitsblatt 6 (1 Seite): Was ist Freundschaft?

Einstiegsinformation zu Harry Potter
Der Waisenjunge Harry Potter wächst bei seinen nächsten 
Verwandten, den Dursleys, Onkel, Tante und Cousin in England 
auf. Sein Leben dort ist alles andere als schön: Wo es geht 
wird er von den dreien getriezt, und auch in der Schule ist er 
mit seiner zerbrochenen Brille und dem strubbeligen Haar ein 
Außenseiter.
Erst an seinem 11. Geburtstag erfährt Harry Potter – trotz der 
verzweifelten Versuche seiner Verwandten, dies zu verhindern 
-, dass er über magische Kräfte verfügt und an der berühmten 
Zauberschule Hogwarts aufgenommen wurde. Seine Ankunft 
in der magischen Welt wird zu einer Reise ins Unbekannte und 
Neue: Plötzlich ist Harry Potter überall bekannt, er wird als 
der Star in der jungen Zauberwelt begrüßt. Während seiner 
Schullaufbahn fi ndet Harry Potter in der magischen Welt viele 
Freunde, mit denen gemeinsam er eine Reihe an Abenteuern im 
Kampf gegen den bösen Zauberer Voldemort, der Harrys Eltern 
ermordet hat, besteht. Die Sommerferien muss er allerdings 
jedes Jahr wieder bei seinen Verwandten verbringen, die ihn 
nach wie vor so schlecht als möglich behandeln, allerdings 
immer mehr Respekt und auch Angst vor seinen magischen 
Kräften bekommen.
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LiteraturstellenLiteraturstellenLiteraturstellen
Anhand einzelner Literaturstellen versuchen die SchülerInnen Anhand einzelner Literaturstellen versuchen die SchülerInnen Anhand einzelner Literaturstellen versuchen die SchülerInnen 
zu analysieren, wie wichtig die Freundschaft für Harry Potter ist zu analysieren, wie wichtig die Freundschaft für Harry Potter ist zu analysieren, wie wichtig die Freundschaft für Harry Potter ist 
und was Freundschaft ausmacht.und was Freundschaft ausmacht.und was Freundschaft ausmacht.

Methode:Methode:Methode:

Einzelne Literaturstellen werden gemeinsam oder auch in Einzelne Literaturstellen werden gemeinsam oder auch in Einzelne Literaturstellen werden gemeinsam oder auch in 
einzelnen Gruppen gelesen und analysiert. Eine Auswahl an einzelnen Gruppen gelesen und analysiert. Eine Auswahl an einzelnen Gruppen gelesen und analysiert. Eine Auswahl an 
möglichen Literaturstellen fi nden Sie nachfolgend.möglichen Literaturstellen fi nden Sie nachfolgend.möglichen Literaturstellen fi nden Sie nachfolgend.

Harry Potter und der Stein der Weisen
Joanne K. Rowling, Carlsen Verlag GmbH: Hamburg 1998.

1. S. 195 oben bis 197: Ein gefährlicher Troll ist in die Schule 
eingedrungen. Harry und Ron schließen Hermine irrtümlich 
mit dem Troll ein und retten sie danach mit einer waghalsigen 
Aktion.

2. S. 237/letzter Absatz bis S. 238 unten: Neville 
Longbottom, ein Schulfreund von Harry wird von anderen 
wegen seiner langsamen Art und Vergesslichkeit gehänselt, 
Harry tröstet ihn.

Harry Potter und die Kammer des Schreckens
Joanne K. Rowling, Carlsen Verlag GmbH: Hamburg 1998.

1. S. 19 oben bis S. 20/3. Absatz: Der Hauself Dobby warnt 
Harry davor, nach Hogwarts zurückzukehren.

2. S. 28 oben bis S. 29/2. Absatz: Ron Weasley holt Harry 
Potter aus seinem Gefängnis unter der Treppe bei den Dursleys.

Harry Potter und der Gefangene von Askaban
Joanne K. Rowling, Carlsen Verlag GmbH: Hamburg 1999.

1. S. 15 oben bis S. 20 Mitte: Harry erhält einen 
Geburtstagsbrief und ein Geschenk von seiner Freundin 
Hermine.
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Der kleine Prinz
von Antoine de Saint-Exupéry

Der kleine Prinz lebt mit einer wunderschönen Rose, von der er immer gedacht hat, dass 
sie die einzige im Universum ist, auf seinem kleinen Planeten. Er hegt und pfl egt die 
Rose, doch als sie immer mehr von ihm verlangt und immer launischer wird, verlässt er 
schweren Herzens seinen Planeten und macht sich – auf der Suche nach einem richtigen 
Freund - auf eine große Reise von einem Planeten zum anderen.
Auf der Erde trifft der kleine Prinz auf ein Meer von Rosen und muss feststellen, dass seine 
Rose, die Rose auf seinem Planeten nicht die einzige ihrer Art ist. Ein Fuchs erklärt ihm, 
warum alles ganz anders ist als es scheint und er nicht enttäuscht sein muss von seiner 
Entdeckung ...

Der kleine Prinz ging, die Rosen wiederzusehn:
„Ihr gleicht meiner Rose gar nicht, ihr seid noch nichts“, sagte er zu ihnen. „Niemand hat 
sich euch vertraut gemacht, und auch ihr habt euch niemandem vertraut gemacht. Ihr 
seid, wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs wie hunderttausend andere. Aber 
ich habe ihn zu meinem Freund gemacht, und jetzt ist er der einzige in der Welt.“
Und die Rosen waren sehr beschämt.
„Ihr seid schön, aber ihr seid leer“, sagte er noch. „Man kann für euch nicht sterben. 
Gewiß, ein Irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, meine Rose ähnle euch. Aber 
in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle, da sie es ist, die ich begossen habe. Da sie es 
ist, die ich unter den Glassturz gestellt habe. Da sie es ist, die ich mit dem Wandschirm 
geschützt habe. Da sie es ist, deren Raupen ich getötet habe (außer den zwei oder drei um 
der Schmetterlinge willen). Da sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe oder 
auch manchmal schweigen. Da es meine Rose ist.“

Antoine de Saint-Exupéry: Der kleine Prinz. Die Arche: Zürich 1989. Seite 70.
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Der Denker greift an
von Christine Nöstlinger

Der Denker, der Sir und das Pik-As waren Freunde. Uralte Freunde. Sie waren schon 
miteinander im Kindergarten gewesen und in der Volksschule auch. Und jetzt, im 
Gymnasium, saßen sie wieder in einer Klasse. Der Sir neben dem Pik-As, und davor, vor 
dem Pik-As, der Denker.
Irgendwie gehörte auch Lilibeth zu ihnen, weil Lilibeth ebenfalls denselben Kindergarten 
und dieselbe Volksschule besucht hatte. Darum durfte sie neben dem Denker am Pult 
sitzen und bekam auch lauter Einser, weil sie vom Denker abschrieb. Und wenn sie nicht 
abschreiben konnte, wie in Mathematik, wo es bei den Schularbeiten eine Gruppe A und 
eine Gruppe B gab und der Denker die Gruppe A hatte und Lilibeth die Gruppe B, dann 
rechnete ihr der Denker auf kleinen Zetteln die B-Beispiele aus und schob sie ihr zu. Der 
Denker hatte bei den Schularbeiten für solche Sachen genügend Zeit. Er war mit seiner 
eigenen Arbeit immer schon nach zwanzig Minuten fertig.
Lilibeth konnte aber trotzdem keine „richtige“ Freundin für den Denker, das Pik-As und 
den Sir sein. Sie hatte einen furchtbaren Nachteil: Sie durfte überhaupt nichts! Nach der 
Schule musste sie immer auf dem schnellsten Weg nach Hause laufen. „Zehn Minuten 
braucht man von der Schule bis zu uns her!“ behauptete Lilibeths Mutter. Die hatte die Zeit 
gestoppt. Kam Lilibeth fünfzehn Minuten nach Schulschluss zu Hause an, hatte die Mutter 
bereits Gramfalten im Gesicht. Kam Lilibeth zwanzig Minuten nach Unterrichtsschluss 
angesaust, stand Lilibeths Mutter schon bei der Haustür und schimpfte und jammerte. Wie 
das sein würde, wenn sich Lilibeth einmal um eine ganze halbe Stunde verspätete, war gar 
nicht auszudenken. [...]
Ein Mädchen, das derart behütet und bewacht wird wie Lilibeth, kann einem leid tun, so 
ein Mädchen kann man auch recht gern haben, fanden der Denker, das Pik-As und der 
Sir. Aber für eine „richtige“ Freundschaft, da waren sie sich einig, war so ein Mädchen 
wie Lilibeth nicht gut zu gebrauchen, denn in „richtige“ Freundschaft muss man Freizeit 
investieren, und die hatte Lilibeth nicht.

Christine Nöstlinger: Der Denker greift an. Jugend & Volk: Wien 1981. Seite 10-11.



Gemeinsam sind wir stark

������������������ ©2003 Aducation GmbH

© Sabine Wilharm / CARLSEN

Seite 1 von 2Arbeitsblatt 3

Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich 
Damon, den Dolch im Gewande: 
Ihn schlugen die Häscher in Bande, 
„Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!“ 
Entgegnet ihm fi nster der Wüterich. 
„Die Stadt vom Tyrannen befreien!“ 
„Das sollst du am Kreuze bereuen.“ 

„Ich bin“, spricht jener, „zu sterben bereit 
Und bitte nicht um mein Leben, 
Doch willst du Gnade mir geben, 
Ich fl ehe dich um drei Tage Zeit, 
Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; 
Ich lasse den Freund dir als Bürgen, 
Ihn magst du, entrinn‘ ich, erwürgen.“ 

Da lächelt der König mit arger List 
Und spricht nach kurzem Bedenken: 
„Drei Tage will ich dir schenken. 
Doch wisse! Wenn sie verstrichen, die Frist, 
Eh du zurück mir gegeben bist, 
So muß er statt deiner erblassen, 
Doch dir ist die Strafe erlassen.“ 

Und er kommt zum Freunde: „Der König 
gebeut, 
Daß ich am Kreuz mit dem Leben 
Bezahle das frevelnde Streben. 
Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit, 
Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; 
So bleib du dem König zum Pfande, 
Bis ich komme zu lösen die Bande.“ 

Und schweigend umarmt ihn der treue 
Freund 
Und liefert sich aus dem Tyrannen, 
Der andere ziehet von dannen. 
Und ehe das dritte Morgenrot scheint, 
Hat er schnell mit dem Gatten die Schwester 
vereint, 
Eilt heim mit sorgender Seele, 
Damit er die Frist nicht verfehle. 

Da gießt unendlicher Regen herab, 
Von den Bergen stürzen die Quellen, 
Und die Bäche, die Ströme schwellen. 
Und er kommt ans Ufer mit wanderndem 
Stab, Da reißet die Brücke der Strudel 
hinab, Und donnernd sprengen die Wogen 
Des Gewölbes krachenden Bogen. 

Und trostlos irrt er an Ufers Rand: 
Wie weit er auch spähet und blicket 
Und die Stimme, die rufende, schicket. 
Da stößet kein Nachen vom sichern Strand, 
Der ihn setze an das gewünschte Land, 
Kein Schiffer lenket die Fähre, 
Und der wilde Strom wird zum Meere. 

Da sinkt er ans Ufer und weint und fl eht, 
Die Hände zum Zeus erhoben: 
„O hemme des Stromes Toben! 
Es eilen die Stunden, im Mittag steht 
Die Sonne, und wenn sie niedergeht 
Und ich kann die Stadt nicht erreichen, 
So muß der Freund mir erbleichen.“ 

Doch wachsend erneut sich des Stromes 
Wut, 
Und Welle auf Welle zerrinnet, 
Und Stunde an Stunde entrinnet. 
Da treibt ihn die Angst, da faßt er sich Mut 
Und wirft sich hinein in die brausende Flut 
Und teilt mit gewaltigen Armen 
Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen. 

Und gewinnt das Ufer und eilet fort 
Und danket dem rettenden Gotte; 
Da stürzet die raubende Rotte 
Hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, 
Den Pfad ihm sperrend, und schnaubet Mord 
Und hemmet des Wanderers Eile 
Mit drohend geschwungener Keule. 

„Was wollt ihr?“ ruft er, für Schrecken bleich, 
„Ich habe nichts als mein Leben, 
Das muß ich dem Könige geben!“ 
Und entreißt die Keule dem nächsten gleich: 
„Um des Freundes willen erbarmet euch!“ 
Und drei mit gewaltigen Streichen 
Erlegt er, die andern entweichen. 

Die Bürgschaft
von Friedrich Schiller
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Und die Sonne versendet glühenden Brand, 
Und von der unendlichen Mühe 
Ermattet sinken die Kniee. 
„O hast du mich gnädig aus Räubershand, 
Aus dem Strom mich gerettet ans heilige 
Land, 
Und soll hier verschmachtend verderben, 
Und der Freund mir, der liebende, sterben!“ 

Und horch! da sprudelt es silberhell, 
Ganz nahe, wie rieselndes Rauschen, 
Und stille hält er, zu lauschen; 
Und sieh, aus dem Felsen, geschwätzig, 
schnell, 
Springt murmelnd hervor ein lebendiger 
Quell, 
Und freudig bückt er sich nieder 
Und erfrischet die brennenden Glieder. 

Und die Sonne blickt durch der Zweige Grün 
Und malt auf den glänzenden Matten 
Der Bäume gigantische Schatten; 
Und zwei Wanderer sieht er die Straße 
ziehn, 
Will eilenden Laufes vorüberfl iehn, 
Da hört er die Worte sie sagen: 
„Jetzt wird er ans Kreuz geschlagen.“ 

Und die Angst befl ügelt den eilenden Fuß, 
Ihn jagen der Sorge Qualen; 
Da schimmern in Abendrots Strahlen 
Von ferne die Zinnen von Syrakus, 
Und entgegen kommt ihm Philostratus, 
Des Hauses redlicher Hüter, 
Der erkennet entsetzt den Gebieter: 

„Zurück! du rettest den Freund nicht mehr, 
So rette das eigene Leben! 
Den Tod erleidet er eben. 
Von Stunde zu Stunde gewartet‘ er 
Mit hoffender Seele der Wiederkehr, 
Ihm konnte den mutigen Glauben 
Der Hohn des Tyrannen nicht rauben.“ 

„Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht, 
Ein Retter, willkommen erscheinen, 
So soll mich der Tod ihm vereinen. 
Des rühme der blutge Tyrann sich nicht, 
Daß der Freund dem Freunde gebrochen die 
Pfl icht, 
Er schlachte der Opfer zweie 
Und glaube an Liebe und Treue!“ 

Und die Sonne geht unter, da steht er am 
Tor, 
Und sieht das Kreuz schon erhöhet, 
Das die Menge gaffend umstehet; 
An dem Seile schon zieht man den Freund 
empor, 
Da zertrennt er gewaltig den dichten Chor: 
„Mich, Henker“, ruft er, „erwürget! 
Da bin ich, für den er gebürget!“ 

Und Erstaunen ergreifet das Volk umher, 
In den Armen liegen sich beide 
Und weinen für Schmerzen und Freude. 
Da sieht man kein Auge tränenleer, 
Und zum Könige bringt man die Wundermär; 
Der fühlt ein menschliches Rühren, 
Läßt schnell vor den Thron sie führen, 
Und blicket sie lange verwundert an. 

Drauf spricht er: „Es ist euch gelungen, 
Ihr habt das Herz mir bezwungen; 
Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn 
- 
So nehmet auch mich zum Genossen an, 
Ich sei, gewährt mir die Bitte, 
In eurem Bunde der Dritte!“ 

Friedrich Schiller: Gedichte. Hrsg. v. 
Gerhard Fricke. Reclam: Stuttgart 1994. 
Seite 67-72.
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Der Mensch hat nichts so eigen,
so wohl steht ihm nichts an,

als dass er Treu’ erzeigen
und Freundschaft halten kann;

wann er mit seinesgleichen
soll treten in ein Band,

verspricht sich, nicht zu weichen
mit Herzen, Mund und Hand.

Die Red’ ist uns gegeben,
damit wir nicht allein

für uns nur sollen leben
und fern von Leuten sein;
wir sollen uns befragen
und sehn auf guten Rat,

das Leid einander klagen,
so uns betreten hat.

Was kann die Freude machen,
die Einsamkeit verhehlt?

Das gibt ein doppelt Lachen,
was Freunden wird erzählt;

der kann sein Leid vergessen,
der es von Herzen sagt;

der muß sich selbst auffressen,
der in geheim sich nagt.

Gott stehet mir vor allen,
die meine Seele liebt;

dann soll mir auch gefallen,
der mir sich herzlich gibt.

Mit diesem Bunds-Gesellen
Verlach’ ich Pein und Not,

geh’ auf den Grund der Höllen
und breche durch den Tod.

Ich hab’, ich habe Herzen,
so treue wie gebührt,

die Heuchelei und Scherzen
nie wissentlich berührt;

ich bin auch ihnen wieder
von Grund der Seelen hold;

ich lieb’ euch mehr, ihr Brüder,
als aller Erden Gold.

Simon Dach: Lied der Freundschaft. In: Der ewige Brunnen. Ein Hausbuch der 
deutschen Dichtung. Hrsg. von Ludwig Reiners. Beck: München 1995. Seite 73.

Lied der Freundschaft
von Simon Dach
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Ein Freund, ein guter Freund
von den Comedian Harmonists

Der wahre Freund allein, ist doch das höchste Gut auf Erden.

Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt.
Ein Freund bleibt immer Freund - und wenn die ganze Welt zusammenfällt.
Drum sei auch nie betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt.
Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den‘s gibt.

Sonniger Tag, wonniger Tag! Klopfendes Herz und der Motor ein Schlag!
Lachendes Ziel, lachender Start und eine herrliche Fahrt.
Rom und Madrid nehmen wir mit. So ging das Leben im Taumel zu dritt.
Über das Meer, über das Land haben wir eines erkannt:

Ein Freund, ...

Sonnige Welt, wonnige Welt! Hast uns für immer zusammengestellt.
Liebe vergeht, Liebe verweht, Freundschaft alleine besteht.
Ja, man vergißt, wen man vergißt, weil doch die Treue längst unmodern ist.
Ja, man verließ manche Madam - wir aber halten zusamm‘:

Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch das Größte und Beste und Schönste, was es 
gibt auf der Welt.
Ein Freund bleibt immer dir Freund. Und wenn auch die ganze, die schlechte, die wacklige, 
alberne Welt vor den Augen zusammen dir fällt -
ja dann sei auch niemals betrübt, wenn dein Schatz dich auch nicht mehr liebt.
Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch der größte Schatz, den‘s gibt.

Arbeitsblatt 5 Seite 1 von 1


