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Am nächsten Tag, während der Pause, ging Ben zu Klaus. Er war
nervös, weil er nicht wusste, was Klaus tun würde. 
"Verschwinde", sagte Klaus.
Er versuchte sein Bestes, um Ben zu vertreiben. Aber Ben wollte nicht
weggehen.
"Sitzt du gerne unter diesem Baum?"
Klaus ignorierte ihn. Ben stellte ihm weitere Fragen. Klaus ignorierte
jede einzelne.
Nach der Schule fragte ihn Herr Müller, wie es gelaufen sei.
„Er hat mir gesagt, ich solle verschwinden, und dann hat er mich
ignoriert. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. "
Herr Müller lächelte. „Ben, weißt du, was die mächtigste Kraft der
Welt ist? Sie ist dem Wasser sehr ähnlich. Mit der Zeit werden sogar
die spitzesten Steine   und Felsen geglättet. Die mächtigste Kraft der
Welt ist Freundlichkeit, Ben. Morgen, wenn du zu Klaus gehst,
versuche das Gute in ihm zu finden. Schicke ihm freundliche
Gedanken. Sei großzügig. Und egal was er sagt oder tut, achte auf
dein Herz und dass es Wärme spendet. Versuche es."
Ben probierte es am nächsten Tag aus. Als Klaus ihn ignorierte,
suchte er das Gute in ihm. Er lobte seine Sandwiches und seine
sportlichen Fähigkeiten während des Sportunterrichts.
Es dauerte ein paar Tage, aber schließlich jagte Klaus ihn nicht mehr
weg. Und dann, eine Woche später, begann er mit Ben zu sprechen.
Er fing an, Ben Fragen zu stellen. Jeden Tag öffnete sich Klaus Ben
ein bisschen mehr.
Und noch ein bisschen mehr.
Und noch ein bisschen mehr.
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Klaus' Geschichte war traurig. Er hatte keine Mutter. Sein Vater war
kaum zu Hause und wenn er zu Hause war, ließ er ihn immer wissen,
was für eine Enttäuschung er war. Es brach Bens Herz zu hören, wie
schwer Klaus' Leben war.
Aber Ben entdeckte noch etwas anderes. Klaus mochte viele der
Dinge, die er auch mochte. Und je mehr sie sich auf die Dinge
konzentrierten, die sie gemeinsam hatten, desto mehr erkannte Ben
Klaus' wahre Natur.
Einen Monat später lud Ben Klaus in sein Haus ein.
Zwei Monate später waren Klaus und Ben wirklich gute Freunde. Sie
waren sogar beste Freunde. Und dank Ben sahen auch die anderen
Kinder in der Schule eine andere Seite von Klaus. Und alles begann
mit Freundlichkeit. Ben musste Herrn Müller Recht geben.
Freundlichkeit war wirklich die mächtigste Kraft der Welt. Es glättete
die rauesten Kanten von Klaus und enthüllte die großartige Person,
die er darunter war.
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 Findest du es gut, dass Ben nicht aufgegeben hat?
Was für eine Veränderung ist bei Klaus passiert?
Hast du etwas Ähnliches selber erlebt? Hattest du von jemandem eine
schlechte Meinung und wurdest dann positiv überrascht?
Was bedeutet für dich Freundlichkeit? Wann erlebst du sie? Wie macht
sie dein Leben schöner?
Wer ist für dich besonders freundlich?
Bist du glücklich, wenn du freundlich bist? Beschreibe, wie sich das
anfühlt.
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Fragen für  gemeinsame Gespräche:



Weshalb ist es gut, freundlich zu sein? 
Wie kann Freundlichkeit die Welt verändern?
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Schreibe auf diese Kärtchen freundliche Dinge, die du gemacht hast und
freundliche Dinge, die andere für dich gemacht haben. Die Kärtchen könnt

ihr als Klasse gemeinsam in einem Marmeladenglas sammeln und am Ende
der Woche allen vorlesen. 
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Weshalb geht es Klaus nicht gut?

Wie unternimmt Ben, damit Klaus schlussendlich nachgibt?

Hast du dich auch schon um eine Freundschaft bemüht? Auf welche Art?

Kannst du dir vorstellen, wie sich deine Freundlichkeit auf andere auswirkt?

Mit was vergleicht Herr Müller Freundlchkeit und weshalb?

Freundlichkeit
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