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 ˚
Unsere Liebsten sind Gold wert. Aber was tun, wenns 

Stress gibt? Antworten auf die brennendsten Fragen.

UNTER 
FREUNDEN

Leben
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4. Wie viel Funkstille verträgt eine Freundschaft?

Ist es vorher zu einem Streit gekommen, nicht viel. Die 
Fronten verhärten sich mit jedem Tag Pause wie in einem 
echten Krieg. Vor allem Frauen urteilen mit der Zeit 
nicht milder und einsichtiger, sondern härter über die 
ehemalige Freundin. In so einer Situation gilt die Regel: 
Die Klügere gibt nach. Fass dir ein Herz, ruf an!

Violet Kiani

5. Was mache ich, wenn 
mich ein Freund finan-
ziell überfordert?
Da gibts nur eins: Ihm 
offen sagen, dass du dir 
etwas nicht leisten 
kannst. Zum Beispiel 
seine Romantikhochzeit 
in Mexiko, bei der du 
Flug und Hotel selbst  
berappen müsstest. Oder 
sein Geburtstags essen 
im Gourmetrestaurant, 
wo nur der Wein offe-
riert ist. Dein Freund 
wird dich einladen, wenn 
er Manieren hat.

Jonas Dreyfus

1. Was mache ich, 
wenn sich meine 
Freundinnen nicht 
ausstehen können?
Schadensbegrenzung 
betreiben! Sie nicht 
gemeinsam zu Tref-
fen mitnehmen, nie 
schlecht über die 
eine bei der anderen 
reden und nicht 
ständig fragen: «Was 
magst du denn nicht 
an ihr?» Das heizt 
die Stimmung nur 
an. Hauptsache, 
beide mögen dich!

Yvonne Eisenring

6. Bin ich eine schlechte 
Freundin, wenn ich  
Geburtstage vergesse?
Wer seiner Freundin die 
Haare aus dem Gesicht  
hält, wenn sie erbrechen 
muss, oder ihr Erdbeer-
törtchen vorbeibringt, 
wenn sie Liebeskummer 
hat, liefert das Jahr über 
schon so viele Liebes-
beweise, dass dieser eine 
Tag auch mal vergessen 
gehen darf.

Cécile Blaser

7. Wie kann ich eine 
Freundschaft beenden?

Ein ehrliches Gespräch 
ist oft unumgänglich.  
Du kannst zum Beispiel 
sagen, dass du dir wieder 
mehr Zeit nehmen willst 
für andere Leute. Auch 
wenn Schluss machen 
unangenehm ist: Der  
an dere hat ein Recht zu 
erfahren, wa rum er aus-
sortiert wird. Den Satz 
«Es liegt nicht an dir» 
aber unbedingt ver-
meiden! Denn das tut es. 
Sonst würde man ja be-
freundet bleiben wollen. 

Yvonne Eisenring

2. Darf ich meine 
Freunde immer wieder 
fragen,ob sie mir 
beim Zügeln helfen?

Nein, es sei denn, du 
bist ein armer Student 
oder ein mittelloser 
Lehrling. Für Leute,  
die Geld verdienen, gilt: 
Die eigenen Freunde als 
Schlepper, Packer, Maler 
oder Fahrer zu miss-
brauchen, ist stillos. 
Sicher haben sie Jobs, 
in denen sie genug  
arbeiten. Fürs Zügeln 
beauftragt man eine 
Umzugs firma. Das ist 
ganz normal und kein 
verruchter Luxus, den 
sich nur Millio näre 
leisten sollten. 

Violet Kiani

3. Was soll ich tun, 
wenn ich in den Freund 
meiner besten Freun-
din verliebt bin?

Mit ihm zu flirten, wenn 
auch nur ein kleines 
bisschen, ist nicht er-
laubt. Deiner Freundin 
von deinen Gefühlen zu 
erzählen, wär auch keine 
gute Idee. Fang erst gar 
nicht mit Tagträumen an, 
in denen du und er händ-
chenhaltend über eine 
Blumenwiese lauft. Halte 
dich von ihm fern, so gut 
es geht, versuch, andere 
Männer kennen zu lernen. 
Und vergiss nicht: Was du 
anderen antust, kommt 
ganz sicher eines Tages 
auf dich zurück. 

Violet Kiani


