
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

"Der Schatz auf Pagensand" von Uwe Timm -
Charakterisierung der Haupt- und Nebenfiguren

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/65235-der-schatz-auf-pagensand-von-uwe-timm-charakterisi


 
E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Uwe Timm  Der Schatz auf Pagensand  

Reihe: Charakterisierung der Haupt- und Nebenfiguren 

Bestellnummer: 65235 

Kurzvorstellung: In diesem Material werden die Hauptfiguren und einige ausgewählte 

Der Schatz auf Pagensand Uwe 

Timm charakterisiert. Dadurch wird das Verständnis für die Handlungen der 

einzelnen Personen verbessert und die jeweiligen Personen rücken in das 

Zentrum des Unterrichts. Auch als Vorbereitung auf weitere Lektüren im 

Deutschunterricht ist die Charakterisierung von Personen, die in einer 

Lektüre vorkommen, sehr wichtig. 

den vier Freunden Benno, Jan, Georg und Jutta, die sich mit einem 

Segelschiff auf Schatzsuche entlang der Elbmündung begeben. Mit vielen 

alten Karten möchten sie auf einer Insel den 500 Jahre alten Schatz von 

kommen schießwütige Ganoven in die Quere und dazu erleiden sie noch 

Schiffbruch vor einer Insel. 

Inhaltsübersicht:   

 Charakterisierung der Hauptfiguren 

 Charakterisierung der Nebenfiguren 

 



SCHOOL-SCOUT Uwe  Ti mm:  - Cha rakte risie rung Sei te  3 von  4 

 

 

CHARAKTERISIERUNGEN 

CHA RA K TERISIERUN G DE R HA UP T - UN D N EBEN FIGUREN  

BEN NO 

Benno ist 13 Jahre alt. Er hat braunes, strubbeliges Haar und braune Augen. Er trägt gern kurze 

Hosen. Benno ist ein Junge, der sehr viel Phantasie besitzt. Außerdem ist er meistens fröhlich und hat 

viele Ideen. Benno scheint in seiner eigenen Welt zu leben und erzählt gern Geschichten. Benno gilt 

vor allem in der Klasse als Geschichtenerzähler, dem niemand mehr etwas glaubt. Er verdreht 

besitzt gar keinen besonderen Schlüssel. Ein anderes Mal erzählt Benno von seinem Taschenmesser, 

schwarzen, riesigen und mit Heckflossen bestückten Chevrolet vor und schenkte Benno aus Dank ein 

Taschenmesser, weil Benno ihm die Schnürsenkel gebunden hatte, die er selbst nicht binden konnte. 

In Wirklichkeit bekam er das Taschenmesser von einem Bekannten, der Vertreter für Messer und 

Scheren ist. 

Eine weitere Eigenschaft von Benno ist, dass es ihm egal ist, was andere über ihn denken. Dadurch, 

dass Benno ein Dickkopf ist, ist er hin und wieder leichtsinnig und bringt sich und andere schnell in 

Gefahr. Benno ist ein Junge, der sehr viel Kraft, Ausdauer und Entschlossenheit besitzt. Wenn er sich 

einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann möchte er diese Idee unbedingt in die Tat umsetzen und 

lässt sich von diesem Weg kaum noch abbringen. Das zeigt sich vor allem in seiner Begeisterung, den 

Schatz des alten Seeräubers Störtebeker zu finden. Um diesem Ziel näher zu kommen, studiert er alte 

Seekarten. Eine weitere Eigenschaft von Benno ist, dass er seine Mitmenschen im Laufe der Zeit von 

seinen Ideen überzeugen kann. So schafft er es, dass 3 Freunde ihn bei der Suche nach dem Schatz 

unterstützen. Nach den Sommerferien muss Benno die Schule wechseln, da er im Fach Deutsch vor 

allem mit der Rechtschreibung Probleme hat. In anderen Fächern ist Benno ein guter Schüler und 

wird häufig von seinen Lehrern gelobt. Auf dem Boot hat er vor allem die Aufgabe des 

Expeditionsleiters. Benno versteht sich sehr gut mit Jutta und am Ende der Erzählung bekommt 

Benno von Jutta einen Kuss. 

JUTTA  

Jutta ist ebenso wie Jan 12 Jahre alt. Sie ist ein kleines, schlankes Mädchen. Jutta trägt am liebsten 

Röcke. Jutta ist das kleinste Mädchen in der Klasse und eine sehr gute Schülerin. Jutta ist ein 

angenehmes Mädchen, mit dem die meisten Klassenkameraden gerne Zeit verbringen. Sie i st stets 

freundlich und zuvorkommend. Sie ist sehr aktiv und möchte bei allen anstehenden Aktionen dabei 

sein. Jutta lässt sich oft zu blödsinnigen Taten überreden, um sich zu beweisen bzw. um vor den 

anderen gut dazustehen. Manchmal verhält sich Jutta allerdings auch launisch, wobei sie immer 

versucht, lustig und entspannt zu wirken. Außerdem ist Jutta sportlich und setzt Dinge, die sie sich in 

den Kopf gesetzt hat, ähnlich entschlossen wie Benno, in die Tat um. Auf dem Boot ist Jutta die 

Expeditionsärztin. 
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