
»Tratsch unter Freunden?«
Talk-Sheet

1. Wenn du ein Geheimnis hast, das du jemandem erzählen möchtest, wem
würdest du es erzählen?

__ Freund

__ Eltern

__ Jugendleiter

__ Boyfriend oder Girlfriend

__ Lehrer

__ Bruder oder Schwester

__ Großeltern

__ Fremder in einem
Online-Chatraum

__ Trainer

__ Schulsozialarbeiter

__ Klassenclown

__ Niemand

__ Andere -

____________________________

2. Hat jemand, dem du vertraust, schon einmal ein Geheimnis über dich
ausgeplaudert? Wenn ja, wie hast du dich dabei gefühlt? Wie hat es deine
Beziehung zu der Person verändert, der du das Geheimnis erzählt hast?
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3. In welcher der folgenden Situationen würdest du das Vertrauen eines
Freundes oder einer Freundin brechen und es einer anderen Person
erzählen?

__ Dein Freund erzählt dir, dass er oder sie jemanden mag.

__ Deine Freundin sagt, dass sie schwanger ist.

__ Dein Freund oder deine Freundin gesteht, dass er oder sie bei der
Englischprüfung geschummelt hat.

__ Deine Freundin oder dein Freund erzählt dir etwas, für das sie oder er
sich schämt.

__ Deine Freundin oder dein Freund erzählt dir, dass ein Onkel sie oder ihn
sexuell missbraucht.

__ Dein/e Freund/in gesteht, dass er/sie mit Drogen experimentiert.

__ Dein Freund oder deine Freundin gibt zu, dass er oder sie überlegt, von
zu Hause wegzulaufen.

__ Dein Freund oder deine Freundin vertraut dir an, dass er oder sie
HIV-positiv ist.

__ Dein Freund oder deine Freundin erzählt dir, dass er oder sie an
Selbstmord denkt.

4. Lies die folgenden Bibelstellen und fasse die einzelnen Verse in deinen
eigenen Worten zusammen.

📖 Sprüche 11,13 ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

📖 Sprüche 17,9 ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

📖 Sprüche 20,19 ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

📖 Epheser 4,29 ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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