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Eine Freundin fürs Leben 

Es ist Montag in der 3. Märzwoche . Lena freut sich schon sehr auf den Tag, da 
wegen des Corona Virus die Schule für 3 Wochen schließen wird. Die 9 jährige 
besucht die 4. Klasse der Grundschule Neustadt. Dort geht Lena gerne hin, da 
sie dort jeden Tag ihre beste Freundin Mareike trifft. Im Gegensatz zu ihr, ist 
Mareike ziemlich schlau. Die beiden freuen sich schon sehr auf den letzten Tag 
in der Schule und sind bereits ein wenig aufgeregt. Sie können es kaum noch 
erwarten, die Ferien zusammen zu verbringen. Doch es kommt anders als sie es 
sich vorgestellt haben: sie bekommen massenweise Hausaufgaben! Schon nach 
dem ersten Tag ohne Schule ist Lena völlig verwirrt.,, Womit soll ich denn bloß 
anfangen", denkt sie verzweifelt, als sie den hohen Stapel an Kopien neben sich 
sieht,,, und warum muss das alles auch noch MATHE sein?" 

Ihre zwei jüngeren Zwillingsbrüder machen ihr es auch nicht leichter. Sie 
grölen und spielen Fange im ganzen Haus, sodass Lena es sogar in ihrem 
Zimmer hört, wie die Jungs schreien. Aus lauter Verzweiflung ruft sie Mareike 
an:,, Hallo Mareike", schluchzt sie in den Hörer, 11 ich weiß nicht, wie ich mich 
hier in meinem eigenen Haus konzentrieren kann! Schade, dass meine Eltern 
beide arbeiten müssen! Sonst könnten sie mir bestimmt helfen!" Mareike 
versteht Lena sofort. Sie lädt ihre beste Freundin für den Rest der Ferien zu sich 
ein, sodass sie zusammen ihre Hausaufgeben erledigen können. "Komm doch 
morgens immer rüber zu mir, dann bin ich auch nicht so alleine." Mareike ist 
nämlich Einzelkind und hat sehr viel Ruhe zu Hause. Außerdem kann sie Lena 
auch noch das schriftliche Multiplizieren erklären, dass sie nicht verstanden 
hat. Die beiden Freundinnen erstellen sich gemeinsam einen Lernplan, in dem 
sie aufschreiben, wann sich die beiden zum Lernen treffen, und wann sie 
zwischendurch Pausen einlegen. Denn dann macht sogar Lena das Lernen 
Spaß! 

11 Wir beide werden uns noch ein Leben lang an unsere ganz besonderen Ferien 
erinnern!", sagt Lena zu Mareike, während die beiden ihren Lieblingskakao mit 
Marshmellows schlürfen. ,, Das stimmt!", antwortet Mareike lachend. 


