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Tom Sawyer und seine Freunde
Tom Sawyer hat viele Freunde, Verwandte und Bekannte. Doch wer ist 

wer? Verbinde richtig.
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Polly 

Sid

Ben Rogers

Mary

Huckleberry Finn

Becky

Muff Potter

Indiana-Joe

Joe Harperhilft Tom, den Zaun zu streichen.

ist Toms große Liebe.

wird beschuldigt, jemanden 
ermordet zu haben.

ist Toms Tante.

ist Toms bester Freund 
und Piratenkollege.

wird von den anderen 
Jungen bewundert.

ist Toms Kusine.

ist Toms Halbbruder.

ist der wahre Täter.



Tom Sawyer – Das große Interview

Tante Polly ist auf der Suche nach dem Lausbuben Tom. Er erzählt einer 
Zeitung davon und hat dabei jede Menge Spaß. Lies dir das erste 

Kapitel noch einmal durch und beantworte an Toms Stelle die Fragen 
der Reporterin Klara Klatsch. 
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Klara Klatsch: Danke, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst, Tom!

Tom Sawyer: __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Klara Klatsch: Tante Polly hat ziemlich laut nach dir gerufen. 
       Was war los? Hast du sie nicht gehört?

Tom Sawyer: __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Klara Klatsch: Sie hat dich überall gesucht. Wo hattest du dich 
       eigentlich versteckt?

Tom Sawyer: __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Klara Klatsch: Oh, und was wolltest du dort?

Tom Sawyer: __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Klara Klatsch: Ja, und wie hast du Tante Polly dann ausgetrickst?

Tom Sawyer: __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Klara Klatsch: Na, du bist ja ein echter Lausbub, Tom. Und wie hast 
       du den Tag dann noch verbracht?

Tom Sawyer: __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Klara Klatsch: Dankeschön für das Gespräch, Tom!

Tom Sawyer: __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Tom lässt streichen

Tom arbeitet gar nicht gerne. Als Tante Polly ihn bestraft und er den Zaun 
streichen soll, lässt er sich eine List einfallen. Der Erste, der Toms Arbeit 
übernimmt, ist Ben Rogers. Welche Stichwörter passen zu Tom, welche 

zu Ben? Spielt dann die Szene in der Klasse nach.
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lacht Tom aus – erklärt, dass das Streichen großen Spaß macht – 

streicht fleißig – möchte auch gerne streichen – mustert sein Kunstwerk 

stolz – lädt zum Schwimmen ein – kann den Pinsel nicht weitergeben – 

lässt ihn zappeln und bitten – bietet den Rest des Apfels – 

freut sich, dass er endlich streichen darf

Tom Sawyer

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Ben Rogers

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Hast du auch schon mal geschwindelt oder dir eine List ausgedacht, 
damit du deine Arbeit nicht selbst machen musst? Erzähle davon.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

lässt ihn zappeln und bitten – bietet den Rest des Apfels – lässt ihn zappeln und bitten – bietet den Rest des Apfels – 

_____________________________________________________________



Montage mag ich nicht

Besonders am Montag geht Tom gar nicht gerne in die Schule. 
Lieber würde er im Bett bleiben, doch da muss er Tante Polly überlisten. 

Beantworte die Fragen, indem du die richtige Antwort auswählst. 
Wenn du unsicher bist, kannst du im Kapitel „Die Zehe und der 

Wundbrand“ nachlesen.
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Tom überlegt vorzutäuschen, dass er krank ist, damit er

1.) nicht baden muss.

2.) nicht in die Schule gehen muss.

3.) nicht auf seinen kleinen Bruder aufpassen muss.

Alarmiert von Sids Hilferufen läuft Tante Polly nach oben und

1.) sucht den Erste-Hilfe-Koffer.

2.) fängt zu weinen an.

3.) beginnt zu lachen.

Dass er tatsächlich Zahnschmerzen hat, möchte er nicht sagen, weil

1.) Tante Polly den Zahn sofort reißen würde.

2.) Tante Polly ihn gleich zum Zahnarzt bringen würde.

3.) Tante Polly ihm eine Schmerztablette geben würde.
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Der Name der Krankheit, von der Tom gehört hat, will ihm einfach 

nicht einfallen. Deshalb erzählt er:

1.) „Mein Finger hat Windpocken!“

2.) „Mein Zeh hat Wundbrand!“

3.) „Mein Arm hat Windhund!“

Tom verplappert sich und gesteht, dass er Zahnschmerzen hat. Kusine 

Mary soll sofort

1.) einen Termin beim Zahnarzt ausmachen.

2.) eine Zange bringen.

3.) einen Zwirn und ein brennendes Holzscheit holen.

Ende gut, alles gut. Tom ist von seiner Zahnlücke ganz begeistert, weil er

1.) nun einen Zahn weniger putzen muss.

2.) jetzt jedes Zielspucken gewinnen wird.

3.) noch besser aussieht.
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Mein Freund Huckleberry Finn

Huckleberry Finn gehört zu Toms besten Freunden. Doch wer ist der 
Junge eigentlich? Stell dir vor du bist Huck und füllst eine Seite aus Toms 

Freundebuch aus. Im Kapitel „Tom und die Liebe“ findest du alle 
wichtigen Informationen.
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Name:_____________________________

 

Spitzname: _________________________

Wohnort: ____________________________________________________

Lieblingskleidung: _____________________________________________

Diese Regeln sind Unsinn: ______________________________________

_____________________________________________________________

So sieht mein perfekter Tag aus: _________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Die anderen bewundern mich, weil: ______________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Das haben wir zusammen erlebt: ________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



Mutprobe – ja oder nein?

Huck überredet Tom zu einer Mutprobe. Die beiden wollen nachts auf 
den Friedhof gehen und überprüfen, ob der Geist von Hoss Williams 

herumspukt. Tom liegt abends im Bett und überlegt, ob er seinen Freund 
begleiten soll oder lieber nicht. Schreibe einen Eintrag in sein Tagebuch 
und erzähle von deinen Gedanken, die dir durch den Kopf gehen. Wird 
Huck dich für einen Feigling halten, wenn du nicht mitmachst? Welche 
Strafe denkt sich Tante Polly aus, wenn sie dich erwischt? Was wird 

wohl um Mitternacht passieren?wohl um Mitternacht passieren?
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Liebes Tagebuch,

Tom
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Nachts auf dem Friedhof

Dieser Text erzählt, was Tom und Huck auf dem Friedhof erleben. 
Doch zehn Wörter sind falsch. Finde sie, streiche sie durch und ergänze 
sie durch die richtigen Wörter. Schließlich soll die Geschichte nicht nur 

spannend und ein wenig gruselig sein, sondern auch stimmen.

Mitten in der Nacht schleicht sich Tom aus dem Haus. Sein Freund 

Huck und er wollen zum Bahnhof. Ob der Apfelkuchen von Hoss 

Williams dort herumspukt? Genau das wollen die Lausbuben 

herausfinden. 

Tante Polly und Sid kochen tief und fest. Tom verschwindet durch 

das Garagentor. Huck wartet schon auf ihn. 

Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg zum Friedhof. 

Bald haben sie das Grab gefunden. Die zwei Abenteurer gehen 

hinter einem Berg in Deckung.

Die Kirchturmuhr schlägt Mittag. Tom läuft es kalt den Rücken hinunter. 

Ganz fest kneift er die Augen zusammen. Sein Herz lacht so laut, 

dass Huck es bestimmt hören kann. Aber auch seinem Freund ist 

mulmig zumute. Ach, wären die beiden doch nur zuhause geblieben!

Plötzlich kommen drei Gespenster auf die Freunde zu. Tom macht 

sich ganz klein und beginnt zu weinen. Und Huck? Huck, den alle 

bewundern. Huck, der so unglaublich tapfer ist. Huck, der immer 

einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Ja, der betet mit.

Die Lichter kommen immer näher. Schritte sind zu sehen, dann 

Stimmen.

1
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Setze nun den Text in die Mitvergangenheit

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Tom, der Pirat

Tom und seine Freunde Joe und Huck beschließen, Piraten zu werden. 
Überlege, was sie unbedingt auf die einsame Insel mitnehmen sollten. 
Kreise ein, was in ihrer Grundausrüstung auf keinen Fall fehlen darf. 

Begründe deine Meinung. 
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•	 Ich würde ______________________ mitnehmen, weil …

    __________________________________________________________

•	 __________________________ muss unbedingt mit, weil...

    __________________________________________________________

•	 Ich finde, _______________________ darf nicht fehlen, weil...

    __________________________________________________________

•	 Ich denke, ___________________________ ist für einen Piraten sehr 

wichtig, weil… _____________________________________________

__________________________________________________________

Bildet Dreiergruppen und einigt euch, welche 5 Gegenstände 

die drei Abenteurer mitnehmen sollen.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Schokolade

Schultasche

Fernrohr Fernseher

Schiff

Messer

KleiderhakenAugenklappe

Proviant
Sonnencreme

Haarbürste

Taschenlampe

StofftierSeilZahnpasta

Streichhölzer
Bügeleisen

Fischernetz

Kopfpolster
Hut

Stuhl 
Klopapier

Ruder

Zeitung

__________________________________________________________

Bildet Dreiergruppen und einigt euch, welche 5 Gegenstände Bildet Dreiergruppen und einigt euch, welche 5 Gegenstände 

__________________________________________________________________________________________________________________________



Das Piraten-Alphabet

Piraten haben oft sehr ungewöhnliche Namen, die zeigen, 
wie gefährlich und furchterregend sie sind. Aber das ist kein               

Wunder! Vor dem einäugigen Jack fürchtet man sich eben mehr als 
vor dem Franzi Huber.

Aus dem Piraten-Alphabet kannst du die Piratennamen von Tom und 
seinen Freunden herauslesen. Bei Tabelle 1 nimmst du den ersten 

Buchstaben des Vornamens, bei Tabelle 2 den ersten Buchstaben des 
Nachnamens. Das Monat, in dem die Person geboren ist, ergibt den 

Beinamen. Franzi Huber (der im Februar Geburtstag hat) würde also als 
Pirat „Der abenteuerliche Captain Kanonendonner, der unglaubliche 

Seefahrer“ heißen. Probier es einfach aus!
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1

Ich bin der/die

Tabelle 1: Tabelle 2: Beinamen:

A: gefährliche A: Captain Rotbart Jänner: der Schrecken 
der Meere

B: schreckliche B: Captain Schwarzzahn Februar: der 
unglaubliche 
Seeräuber

C: einäugige C: Captain Augenklappe März: der untote 
Rächer

D: tollkühne D: Captain Holzbein April: der Jäger 
verlorener Schätze

E: waghalsige E: Captain Glasauge Mai: der 
Unauslöschliche

F: abenteuerliche F: Captain Säbelzahn Juni: der keine Gefahr 
fürchtet

G: furchtbare G: Captain Hakenhand Juli: der 
unerschrockene 
Seefahrer

Pirat „Der abenteuerliche Captain Kanonendonner, der unglaubliche 

Beinamen:



H: entsetzliche H: Captain Kanonendonner August: der 
seefahrende Bandit

I: gemeine I: Captain Krummzahn September: 
der keine Angst kennt

J: abscheuliche J: Captain Schielauge Oktober: der 
Unbesiegbare

K: fürchterliche K: Captain Wackelzahn November: der 
Schrecken seiner 
Feinde

L: grauenvolle L: Captain Raubein Dezember: der 
furchtlose Schatzjäger

M: einbeinige M: Captain Säbelrost

N: schauderhafte N: Captain Goldzahn

O: unheimliche O: Captain Haifisch

P: grässliche P: Captain Stoppelbart

Q: unheimliche Q: Captain Hinkebein

R: furchteinflößende R: Captain Hakennase

S: grauenhafte S: Captain Gelbzahn

T: einarmige T: Captain Schwarzbart

U: schaurige U: Captain Krummnase

V: furchterregende V: Captain Langfinger

W: grausame W: Captain Schädelbruch

X: hinterhältige X: Captain Einauge

Y: teuflische Y: Captain Schneidezahn

Z: kaltblütige Z: Captain Schatzjäger
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3Wie lautet der Piratenname von:

Tom Sawyer: _________________________________________________

Huckleberry Finn: _____________________________________________

Joe Harper: __________________________________________________

Becky Thatcher: _______________________________________________

Mark Twain (Das Geburtsdatum des Autors findest du auf den „Gut zu 

wissen“-Seiten): _______________________________________________

deiner Lehrerin/deinem Lehrer: __________________________________

deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn: 

_____________________________________________________________

deiner besten Freundin/deinem besten Freund:

_____________________________________________________________ 

dir selbst: ____________________________________________________

Hier kannst du noch weitere Piratennamen notieren:

Person    Piratenname

_____________________ ______________________________________

_____________________ ______________________________________

_____________________ ______________________________________

_____________________ ______________________________________

_____________________ ______________________________________
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Unter Piraten

Mit seinen besten Freunden Joe Harper und Huckleberry Finn zieht Tom 
auf eine einsame Insel. Dort wollen die drei Abenteurer ein Piratenleben 
führen. Zeichne hier eine Piratenflagge, die andere Seefahrer schon von 
weitem warnt und anzeigt, dass es gefährlich werden könnte, der Insel 

zu nahe zu kommen.
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Mark Twain

Was weißt du über den Autor, der sich die Abenteuer von Tom Sawyer 
ausgedacht hat? Die Informationen findest du auf den „Gut zu wissen“-

Seiten. Fülle den Lückentext richtig aus.

Mark Twain wurde am 30. November _________________ in

______________________ geboren. Sein richtiger Name war

_________________________ Langhorne Clemens. 

Mit seinen Geschwistern erlebte er viele spannende 

____________________________ an den Ufern des Mississippi. 

Von diesen erzählte er später in seinen ________________________.

Mark Twains ________________________ starb, als er 11 Jahre alt war. 

Mark konnte nicht mehr in die ________________________ gehen und 

musste arbeiten. Er ________________ Berichte für Zeitungen, arbeitete 

als Lotse und versuchte sich sogar als _____________________________.

Twain war ________________________ und hatte 4 Kinder.

Ihnen erzählte er gerne Geschichten, vor allem über 

_________________________. So entstand der Roman „Die Abenteuer 

des Tom _______________________“.

Auf seinen vielen Lesereisen war Mark Twain auch in Österreich zu Gast, 

genauer gesagt in ________________.
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Das Buch und ich – beschreibe das Buch

Buchtitel: _____________________________________________________

Autor: _______________________________________________________

Neu erzählt von: ______________________________________________

Wie hat dir das Buch gefallen?

Finde drei Eigenschaftswörter, die das Buch gut beschreiben:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Wer ist deine Lieblingsfigur und warum?___________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

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

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Empfiehlst du das Buch weiter?
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