
Jolinchen und der Freundschaftsschwur 

Tim und Tina waren megadick miteinander befreundet. Die beiden wohnten 
zwar nicht nah beieinander und kannten sich auch erst, seit Tina vor zwei Jahren 
in die Klasse gekommen war, aber sie waren beide Elefantenfans. Und das ließen 
sie alle anderen Kids auch dauernd wissen. Einer von ihnen hatte immer einen 
Elefantenspruch am Start. So fragte Tim: „Was sind die größten lebenden 
Landsäugetiere?“ Und Tina antwortete sofort: „Die Elefanten!“ Oder Tina fragte: 
„Wer sind die stärksten Freundinnen auf der Welt?“ Und Tim trompetete: 
„Elefantenfrauen!“ Für die anderen Kinder aus der Klasse war so viel 
Elefantenpower oft ein bisschen nervig. Anderseits war so eine Freundschaft 
auch cool und machte auch ein wenig neidisch.  

Jolinchen fand die dicke Freundschaft der beiden einfach super, denn auch das 
Drachenkind mochte Elefanten. Also quatschte es die beiden an: „Warum wisst 
ihr so viel über Elefanten?“ Die beiden antworteten im Chor: „Weil es unsere 
Lieblingstiere sind!“ Tina ergänzte: „Ich bin schon seit dem Kindergarten 
Elefantenfan. Da hatte ich nämlich ein Buch mit einem megasüßen Elefanten.“ 
Und Tim sagte: „Bei mir sind alle in der Familie Elefantenfans, weil meine Eltern 
mal in Afrika waren und die Tiere in echt gesehen haben.“ Dann erzählten Tim 
und Tina Jolinchen voller Begeisterung, dass sie sehr, sehr viele 
Elefantenkuscheltiere, Spiele und Bücher über Elefanten hatten und daher viel 
über die Dickhäuter wussten. So erfuhr das Drachenkind Spannendes über das 
Supergedächtnis der Elefanten und ihre empfindsamen Füße.  

Jolinchen war wirklich beeindruckt. Doch dann fragte das Drachenkind Tim und 
Tina nach ihrer Freundschaft. Da wurden die beiden plötzlich sehr viel 
wortkarger. Tina sagte, da gäbe es nichts, worüber man sprechen könnte. Und 
Tim fand es sowieso blöd, über Freundschaft zu reden. Jolinchen sah die beiden 
ein bisschen traurig an: „Ihr wollt mich also nicht einweihen?“ „Nee, so ist das 
nicht gemeint“, sagte Tim und Tina ergänzte, „du bist ja auch echt in Ordnung!“ 

Jolinchen war beruhigt und wartete ab. Und tatsächlich, die beiden begannen 
irgendwann von ihrem Freundschaftsschwur zu erzählen. Sie hatten sich ein 
Elefantenehrenwort gegeben. Magische sieben Sachen hatten sie sich 
geschworen. Sieben, weil das Wort Elefant sieben Buchstaben hat. Und weil 
Jolinchen Elefanten auch spannend fand, nahmen sie das Drachenkind mit auf 
Tinas Dachboden. Aus einer Elefantenschachtel holten sie einen mehrfach 
gefalteten Zettel heraus. Darauf konnte Jolinchen lesen: 

Freundschaftsschwur von Tim und Tina: 
1. Unser gemeinsames Lieblingstier ist für immer und ewig der Elefant! 
2. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. 



3. Niemand erfährt von unserem Schatz! 
4. Wir bleiben auch in der neuen Schule Freunde. 
5. Wenn wir groß sind, gehen wir nach Afrika und sorgen dafür, dass die 

Elefanten nicht aussterben. 
6. Unser ultimatives Stopp-Wort heißt ELEFANTENDRECK! Wenn wir uns 

streiten und einer von uns ELEFANTENDRECK ruft, hört der andere sofort auf. 
7. Keiner von uns darf noch einen anderen Freund haben. 

Tim und Tina hatten den Schwur beide vor fast zwei Jahren unterschrieben. 
Jolinchen war sprachlos vor Bewunderung. Das passierte dem Drachenkind 
selten und erfüllte Tim und Tina mit Stolz. Die Kids packten den Schwur wieder 
in die Schachtel und sahen Jolinchen noch mal streng an: „Zu niemand ein Wort 
über das, was du gelesen hast – sonst droht Elefantenalarm!“ Jolinchen hob die 
Hand: „Großes Ehrenwort!“ Dann kratze es sich hinter dem Ohr und meinte: „Ich 
fühle mich sehr geehrt, dass ihr mich eingeweiht habt. Danke! Euer Schwur ist 
klasse. Elefantenstarke Sache, …aber…“ „Was aber?“, fragten beide 
gleichzeitig!“ „Naja…“, sagte Jolinchen, „tut mir leid, dass ich euch das sagen 
muss. Aber den letzten Punkt finde ich blöd! Warum darf keiner von euch noch 
einen anderen Freund haben? Wenn der andere zu euch passen würde? Was 
wäre schlimm daran?“ 

„Das geht einfach gar nicht“, sagten beide überzeugt. Doch Jolinchen gab nicht 
auf: „Ganz ehrlich, ihr sagt doch immer, die Elefantenkühe sind die stärksten 
Freundinnen der Welt. Aber die leben nicht zu zweit, sondern in einer Gruppe. 
Was ist also falsch an mehreren Freundinnen oder Freunden?“ Tim und Tina 
schwiegen. Dann schaute Tina Tim lange an und sagte: „Jolinchen hat recht. Es 
ist auch ein Elefantenfan. Es kennt unseren Schwur.“ Tim blinzelte Jolinchen an: 
„Okay – du kannst dazu gehören.“ 

Das Drachenkind fühlt sich wie im siebten Elefantenhimmel. „Danke! Ich werde 
mich länger als jeder Elefant an den heutigen Tag erinnern. Versprochen!“ Tina 
erwiderte feierlich: „Und wir streichen den letzten Punkt von unserem 
Freundschaftsschwur. Stattdessen schreiben wir einfach… mmh, ja was?“ Sie sah 
fragend zu Tim und Jolinchen. Das Drachenkind musste nicht lange überlegen. 
„Wir schreiben: Es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft!“ 

 
 
 
 
 
 
 



Spiel- und Bastelideen rund um die Geschichte 
 

1. Male ein tolles Elefantenbild. Oder wie Jolinchen im Zoo das Elefantenhaus 
besucht. Oder in Afrika auf Safari ist. 

2. Welches Interesse teilst du mit deiner besten Freundin, deinem besten 
Freund oder deinen besten Freunden? Fußball spielen? Muscheln sammeln? 
Bücher lesen? Rad fahren? Wolkenfiguren suchen? Male oder schreibe alles 
auf, was dir/euch dazu einfällt! 

3. Bastele für das gemeinsame Interesse eine Freundschaftsschatzkiste. Nimm 
zum Beispiel einen kleinen Verpackungskarton oder eine Dose und beklebe 
diesen/diese mit Bildern, die du aus der Zeitung oder einem Prospekt 
ausschneidest. Oder mit doppelten Sammelbildern, die keiner mehr haben 
will… 

4. Schreibe mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund oder deinen 
besten Freunden einen eigenen Freundschaftsschwur. Findet ihr so viele 
magische Sachen, wie euer gemeinsames Interesse Buchstaben hat? REITEN 
sechs Buchstaben, WELTALL sieben Buchstaben…  

5. Bastele mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund oder deinen 
besten Freunden identische Freundschaftsbändchen. 

6. Baue mit deinen besten Freunden einen Freundschaftsturm. Sucht euch 
verschiedengroße flache Steine. Beschriftet sie am Rand mit Namen 
Lieblingsfarbe, Lieblingsblume, Lieblingsessen… und was euch verbindet. 
Stapelt die Steine dann der Größe nach übereinander. Gerne dürft ihr die 
Steine auch aufeinander kleben. Dann hält der Turm ewig, wie eure 
Freundschaft! 

7. Hör dir die Geschichte noch mal an oder lese sie selbst: Wie oft kommt das 
Wort Elefant bzw. Elefanten darin vor? 

8. Hör dir https://m.youtube.com/watch?v=aLMhp77Jtfs das Lieblingslied von 
Tim und Tina an und sing laut mit: Echt elefantastisch 
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