
Deutsch Klasse 6b

Aufgabe 1: Lege einen Schnellhefter an und male ein Titelblatt mit der Aufschrift „Die

Schatzinsel“. Hefte alle Blätter und Aufgaben, die du bereits zu dem Buch bearbeitet
hast, in dieser Mappe ab.

Aufgabe 2: Mrs Hawkins Briefe

Kurz vor dem Auslaufen der Hispaniola kommen in Bristol drei Briefe von Mrs.
Hawkins an:

- ein Brief an Dr. Livesey mit der Bitte, auf Jim besonders zu achten,
- ein Abschiedsbrief an Jim und

- ein Brief an Baron Trelawney, in dem Mrs. Hawkins diesem für die großzügige 
Instandsetzung des Admiral Benbow dankt.

Schreiben einen dieser Briefe. Überlege dabei: Wie empfindet Mrs. Hawkins, deren 
Mann erst kurze Zeit zuvor gestorben ist, die Abreise ihres einziges Sohnes? Was 

hast du im bisherigen Handlungsverlauf über den Charakter von Mrs. Hawkins 
erfahren?

Aufgabe 3: Jim hört zunächst einen Kanonenschuss und dann mehrere Gewehrschüsse. 

Schließlich sieht er, dass die britische Flagge gehisst wurde. Was ist geschehen? 
Wer kämpft da gegen wen? Wo ist der Kampfplatz? Beantworte die Fragen 

schriftlich in vollständigen Antwort-Sätzen.

Aufgabe 4: Abraham Gray hat sich von den Piraten losgesagt. Wird er von der Kajütenpartei mit 
offenen Armen empfangen? Hegt man Vorbehalte gegen ihn? Überlege wie die 

Kajütenpartei ihn wohl aufnimmt und schreibe deine Überlegungen auf.

Aufgabe 5: Jim will sich mit Ben Gnus Boot zur Hispaniola hinaus wagen, das Ankertau 
durchtrennen und das Schiff davon treiben lassen. So will er den Meuterern die 

Möglichkeit nehmen, von der Insel zu fliehen. Hältst du diesen Plan in der 
gegenwärtigen Situation für sinnvoll oder erscheint er dir unsinnig? Begründe deine 

Meinung schriftlich.

Aufgabe 6: Jim weigert sich mit Dr. Livesey zu fliehen, weil er John Silver sein Ehrenwort 
gegeben hat, keinen Fluchtversuch zu wagen. Hältst du das für richtig? Oder findest 

du, Jim hätte ungeachtet seines Ehrenworts die Chance nutzen sollen? Begründe 
deine Meinung schriftlich.




