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Schatzinsel-Sudoku
Setze dieses Sudoku fort. In jeder Zeile und in jedem Quadrat 

darf jedes Symbol nur einmal vorkommen.
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Schiff Kanone 

Papagei Sonne 



Wer ist wer?

Bei diesen Personen ist einiges durcheinandergekommen. 
Verbinde richtig!
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Von Flint ausgesetzter Matrose, der schon 
seit Jahren auf der Insel wohnt 

Vertrauter von Long John – 
wurde Steuermann

Jim Hawkins

Ben Gunn

Kapitän, der die Schatzkarte anfänglich hatte

Der größte Pirat 
aller Zeiten

Arzt und Teil der Besatzung
Gutsherr

Kapitän der 
Hispaniola

Auch Long John genannt, einbeiniger Pirat mit einem Papagei 
auf der Schulter.

Schiffsjunge und Erzähler

Mr. Trelawny

Mister Smollett

Billy Bones

Dr. Livesey

Israel Hands

Flint

Seemann John Silver



Schlangensätze

Auf der Schatzinsel
Die Hispaniola ist sicher auf der Insel gelandet. Während der Fahrt 

machte Jim, der Schiffsjunge, eine schlimme Entdeckung. Hier fehlen die 
Abstände zwischen den Wörtern. Markiere sie und schreibe die Sätze 

dann richtig auf!
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KapitänSmollettdanktederMannschaftfürihreguteArbeitundließRumausschen
ken.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Jetztendlichkonnteichmichbemerkbarmachen.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

WirzogenunsindieKapitänskajütezurück. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

IcherzählteMr.Trelawny,demDoktorunddemKapitän,allesüberJohnSilversfurcht
barenVerrat. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Siewarengeschockt,aberesgabauchnocheinigetreueLeute,dienichtaufLong
JohnsSeite standen. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



So ein Durcheinander!

Der Kampf gegen die Piraten hat begonnen.
Während der Erzähler Jim Hawkins die Insel erkundete, ist einiges 
auf der Hispaniola geschehen. Doktor Livesey erzählte ihm davon. 

Allerdings sind hier die Sätze durcheinandergekommen. 
Lies dir alle durch und ordne sie richtig in der Reihenfolge 

des Geschehens.
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    Die Hitze, das Warten und das Verschwinden des Schiffsjungen 

(Erzähler) machte alle an Bord der Hispaniola nervös.

    Der Matrose Hunter und der Doktor beschlossen, mit einem 

kleinen Boot auf Erkundungsfahrt zu gehen.

    An Land entdeckten sie das Gebäude – ein großes Blockhaus, 

das Flint auf seiner Karte eingezeichnet hatte.

    Das Haus diente als Festung, die man leicht verteidigen konnte.

Deshalb beschlossen sie, das Blockhaus zu besetzen.

    Zuletzt brachten sie noch weiteren Proviant und Waffen 

vom Schiff zum Haus.



Mitvergangenheit

Nachdem Kapitän Smollett das Angebot von John Silver ablehnte und 
die Meuterer vor ein englisches Gericht stellen wollte, schäumte John 
Silver vor Wut und war voller Zorn. Das Folgende passierte dann!

Setze die Verben aus den Klammern in die Mitvergangenheit und achte 
auch auf die Person!
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Der Kapitän (schicken) _________ uns alle auf unsere Posten und 

wir (warten) ________ gespannt auf den Angriff der Meuterer. 

Nach einer Stunde (kommen) ___________ sie! Sie (schießen) 

______________ von allen Seiten auf uns! Der Kapitän (erwarten) 

______________ ihren Hauptangriff aber von Norden her. Und da 

(klettern) ____________ sie schon aus dieser Richtung über die Palisa-

de und (laufen) _____________mit wildem Geschrei auf unser Block-

haus zu! Zwei (werden) ____________ erschossen, die anderen aber 

(dringen) ____________ bis zur Hütte vor! Wir (sind) __________ in 

höchster Gefahr! Hunter (wird) ___________ niedergeschlagen, ein 

anderer Pirat (will) __________ sich auf den Doktor stürzen. Der (jagen) 

_____________ den Angreifer jedoch mit dem Säbel die Böschung 

hinunter.



Tagebuch

Jahre später wurde das Tagebuch von Jim Hawkins gefunden. 
Doch nur noch einige Seiten waren lesbar. Beschreibe diesen Tag des 

Schiffsjungen Jim.

www.ggverlag.at © G&G Verlagsgesellschaft mbH, Wien 2017

                 ___________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Liebes Tagebuch,
Alle meine Freunde wurden gefangen genommen, ich bin ganz 
verzweifelt!!



Lückentext

Durch Tintenkleckse sind hier einige Wörter nicht mehr lesbar! 
Kannst du sie wieder richtig einsetzen?
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Die Meuterer gingen auf ____________. John Silver zog Jim an einer 

langen _____________ hinter sich her. Auf einer Hochebene fanden 

sie ein Skelett, das ein grausiger _______________ zum Schatz 

war. Sie hörten das __________________ des furchtbaren Piraten 

Flint und glaubten, sein Geist sei da. Doch es war Ben Gunn, der 

________________ der Insel, der auf der Seite Kapitän Smolletts stand. 

Der Schatz war bereits gehoben und weggeschafft worden. Jims 

_______________ konnten die Piraten überlisten und der Schatz war in 

Bens Höhle.

  Kameraden – Wegweiser – Lieblingslied – Schatzsuche – 

  Bewohner – Leine
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Gut erklären

Suche dir ein Wort aus dem Kästchen aus und erkläre es einem Freund 
oder einer Freundin, ohne das Wort zu verwenden. Er oder sie muss es 

dann erraten. Du kannst auch andere passende Wörter finden! 

  Schatzkarte – Kanone – Schießpulver – Rum – Fernrohr

z. B.: Papagei: ein Vogel, der oft auf der Schulter eines Piraten sitzt, 
        kann sprechen, ...



Beschreibe das Buch, das du gerade gelesen hast!

Autor: _______________________________________________________

Neu erzählt von: ______________________________________________

Buchtitel: _____________________________________________________

Wie hat dir das Buch gefallen?     c  f  b
Begründe deine Meinung:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Was hat dir besonders gut gefallen? Was ist deine Lieblingsszene?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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