Meine Freunde

Ich habe viele Freunde. Mit den einen lerne ich zusammen, mit den anderen gehe in den Klub, mit den dritten treibe Sport. Es gibt unter ihnen zwei, die ich besonders liebe – Nikita und Marina. 
Nikita wohnt im selben Haus wie ich. Er ist ein Jahr alter als ich, aber das wirkt auf unsere Freundschaft gar nicht ein. Nikita ist ehrlich, offen und immer hilfsbereit. Er lernt gut, findet aber Zeit fur seine Hobbys. Er hat es gern zu lesen und Musik zuzuhoren. Er interessiert sich fur Physik und Mathematik.  
Nikita ist nicht besonders hoch, doch ein bisschen hoher als ich. Er ist schlank. Er hat helles lockiges Haar und blaue Augen. Wir sind ein bisschen ahnlich, manchmal werden wir gefragt, ob wir Verwandte sind. Und ich denke, dass in irgendeinem Sinne wir wirklich verwandt sind. Wir sind seit Kindheit befreundet und verbringen viel Zeit zusammen. 
Oft gehen ich und Nikita zusammen ins Kino. Wenn wir uns einen Film angesehen haben, besprechen wir ihn immer. Es ist gut, dass in vielen Fallen wir eine und dieselbe Meinung haben. Und wenn manchmal wir nicht einverstanden sind, zanken wir uns naturlich nicht. Es macht uns Spass, ein bisschen zu streiten, und jeder Streit endet mit Lachen und zur beiderseitigen Zufriedenheit. 
Seit ein paar Jahre kennen ich und Marina einander. Ihre Familie zog hierher um, und Marina kam in meine Klasse. Allmahlich wurden wir Freunde. 
Marina ist ein lustiges Madchen mit flinken braunen Augen. Sie ist humorvoll, voll von Witzen und Anekdoten. Es ist immer ein bisschen im Zimmer laut, wenn Marina sich hier befindet. Aber unter diesem Ausserem ist sie sehr klug und ernst. Ich habe es sehr gern, mich mit meiner Freundin zu unterhalten. 
Wir sitzen oft zu dritt in meinem Zimmer und besprechen irgendeines Buch und horen Musik. Oder fahren wir ins Grune, um dort zu picknicken. Im Winter laufen wir Schi und Schlittschuh in einer Stadtparkanlage. 
Nikita, Marina und ich verbringen viel Zeit zusammen, weil wir interessieren uns fur einander, weil wir unseren Umgang geniessen. Trotzdem kennen wir einander noch nicht vollstandig. Und das ist sehr interessant, wenn man jedesmal in seinem Freund neue gute Eigenschaften entdeckt.

