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Schenk mir einen Freund 
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Walter ist ein kleiner Waschbär und Held der beiden Geschichten. In der ersten Geschichte 
bittet ihn der Fuchs Felix, ihm einen Freund zu schenken. Diese Aufgabe ist besonders 
schwierig, weil der Fuchs bei den anderen Tieren gar nicht beliebt ist. Da muss sich Walter 
schon etwas einfallen lassen. 

In der zweiten soll Walter dem Bären Bodo helfen, Bärin Bea zu dessen Geburtstagsfeier 
einzuladen. Kein leichtes Unterfangen. 

Beide Geschichten sind sehr liebevoll und kindgerecht erzählt. In der ersten lernen die Kin-
der, dass auch die, die unbeliebt sind und vielleicht auch böse zu sein scheinen, Freunde 
haben wollen. Dank des kleinen Waschbären erfahren die Kinder auch, wie man seine 
Furcht überwinden kann, dass ein vermeintlich Böser auch seine guten Seiten hat und dass 
mit Lachen und Humor auch schwierige Situationen gemeistert werden können. Auch die 
zweite ist für Kinder recht lehrreich. Denn durch ein kleines Missgeschick droht der Wunsch 
des Bären Bodo nicht in Erfüllung zu gehen: Die Einladung hat beim ersten Mal die Bärin 
nicht erreicht. Alles, was sich Walter nun einfallen lässt, funktioniert nicht. Hier lernen Kin-
der durch das doch glückliche Ende, dass auch Zufälle ihr Gutes haben und man nicht den 
Mut verlieren soll. 
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Die Sprache der Geschichten ist für Kinder ab sechs Jahren durchaus anspruchsvoll. Es fin-
den sich auch längere Satzgefüge oder lustige Wortspiele, über die man nachdenken muss. 
Hier sind Eltern sicher gefragt, zu helfen.  

Viele bunte und mit Details liebevoll ausgestatte Bilder lockern den Text auf. Auch Kinder, 
die noch nicht lesen können, können mit Hilfe dieser Bilder alleine die Geschichte nachvoll-
ziehen und sich selbst erzählen.  

Ganz nebenbei finden sich vorne und hinten nicht ganz ernste Rezepte, wie man Walters 
Freund wird oder man eine tolle Geburtstagsfeier hat. 

Fazit: zwei hübsche und kurzweilige Geschichten. 


