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Der erste Schultag nach den gro-
ßen Ferien ist für die Schülerinnen
und Schüler immer ein wenig span-
nend. Da gibt es viele Fragen: Wel-
che Lehrerinnen und Lehrer unter-
richten uns dieses Jahr, kommen
neue Mitschüler in die Klasse, wie
sieht es im neuen Klassenraum
aus?
Ein wichtiges Thema sind auch die
interessanten Ferienerlebnisse der
Kameradinnen und Kameraden.
In der 7a drängten sich in der gro-
ßen Pause alle um Frank, er hatte
wirklich etwas Besonderes zu be-
richten.
„Meine Eltern wollten einmal die
Bretagne kennenlernen und so ha-
ben wir dort zwei Wochen im
Wohnwagen auf einen Camping-
platz verbracht. Der Platz lag direkt

am Meer. Anfangs war das
Meeresrauschen etwas störend,
aber wir gewöhnten uns rasch dar-
an.“ Frank erzählte noch, wie es in
der Umgebung aussah, aber dann
kam er zum wichtigsten Erlebnis.
„An einem ziemlich stürmischen
Tag bin ich ganz alleine zwischen
den Felsen herumgeklettert und
habe nach schönen Muscheln ge-
sucht. Dabei fand ich plötzlich eine
verkorkte Flasche. Das Glas war
schon ganz trüb und zerkratzt, ei-
gentlich ein Wunder, dass die Fla-
sche nicht längst zerbrochen war.
Man konnte jedoch erkennen, dass
sich in ihr etwas befand.
Ich lief zum Wohnwagen zurück
und entfernte den Korken. Mit ei-
ner Pinzette zog ich vorsichtig meh-
rere Blätter heraus. Die beschrie-

Eine alte Nachricht
benen Seiten konnte ich nicht ver-
stehen, aber es lag auch eine Kar-
te bei, die dann sofort meine Neu-
gier weckte. War das wohl ein
schlechter Scherz oder hatte ich
wirklich etwas Besonders gefun-
den?“
Frank und sein Vater fanden
schnell heraus, dass es sich um ei-
nen spanischen Text handelte. Mit
Hilfe einer spanischen Familie, die
ebenfalls ihren Urlaub auf dem
Campingplatz verbrachte, konnten
sie schließlich den Text übersetzen,
das Papier hatte allerdings sehr ge-
litten, so dass einige Stellen unle-
serlich blieben. Der Schreiber war
offensichtlich ein spanischer Pirat
gewesen, dessen Schiff von einem
englischen Kriegsschiff versenkt
wurde.

Wichtige Informationen aus dem Text zusammenfassen

Frank schreibt während der Ferien eine Karte an seinen Freund

Michael. Dabei berichtet er natürlich schon von dem aufregen-

den Fund.

Wie könnte seine Karte aussehen? Fasse das Wichtigste zu-

sammen, so dass der Platz auf der Karte ausreicht!
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Hier ein Teil des Textes aus der
Flaschenpost: Die letzten Tage
der „Piraña“:

18. Juni

Ein trüber Tag, von Westen

ziehen dichte Wolken auf. Wir

liegen im Hafen unserer Insel

und nehmen frisches Wasser an

Bord. Am Abend hat der

Alte* ein Fass Rum ausgeben

lassen und die meisten Männer

liegen jetzt ziemlich betrunken in

ihren Hängematten.

19. Juni

Heute weht eine kräftige

Brise aus West, ideales Wetter

zum Auslaufen. Wir bleiben

aber noch vor Anker liegen,

obwohl das Schiff jetzt mit

allem Nötigen ausgerüstet ist.

Eine kleine Gruppe bringt die

Beute des letzten Überfalls in

das Höhlenversteck. Der Alte

ist krank und kümmert sich nicht

um die Wacheinteilung.

20. Juni

Heftiger Regen, niemand

zeigt sich an Deck, alle schlafen

in den Unterkünften. Gegen

zehn Uhr sehe ich nördlich die

Mastspitzen eines Dreimasters,

offensichtlich ein englisches

Kriegsschiff. Der Ausguck

hat wieder einmal geschlafen.

Ich alarmiere die Mannschaft,

aber jetzt ist es wohl zu spät zur

Flucht. Wir hissen in aller Eile

die Segel und nehmen Fahrt

nach Westen auf. Das engli-

sche Schiff ändert den Kurs

und hält direkt auf uns zu, der

Abstand wird immer geringer,

bald werden sie in Schussweite

sein. Kein Zweifel, sie suchen

uns.

Wir haben zwar kaum eine

Chance, aber der Kapitän

befiehlt beizudrehen, so dass wir

unsere Kanonen abfeuern

können. Die erste Salve liegt

viel zu kurz und wir laden

schnell nach. Jetzt nimmt auch

das feindliche Schiff Schuss-

position ein. Die meisten Ku-

geln rasen über unser Schiff

hinweg, aber der Hauptmast

wird dennoch getroffen und

stürzt herab.

21. Juni

Ich habe die Ereignisse

gestern nicht mehr weiter auf-

schreiben können, weil dies im

Kampf unmöglich war. Die

nächste Salve des Engländers

traf unser Schiff und an mehre-

ren Stellen drang Wasser ein.

Das Schiff war verloren und

wir konnten nur hoffen, uns in

die Boote retten zu können.

Ich raffte meine Aufzeichnun-

gen zusammen, die ich als erster

Offizier der „Piraña“ regelmä-

ßig mache, und fand einen Platz

im letzten Beiboot. Unser

Schiff legte sich langsam zur

Seite und versank im Ozean.

Das englische Schiff kam jetzt

rasch näher, schließlich wurden

wir ohne weiteren Kampf an

Bord genommen. Jede Gegen-

wehr wäre sinnlos gewesen.

22. Juni

Obgleich wir Piraten sind,

werden wir anständig behandelt,

man hat mir sogar mein Schreib-

zeug belassen und so kann ich

die Aufzeichnungen fortsetzen.

Kein Zweifel, wir werden

nach England geschafft, wo

man uns den Prozess machen

wird. Ich gebe mich keinen

Illusionen hin: Die Engländer

werden uns hinrichten, sie haben

uns lange genug gejagt und wir

haben ihre Schiffe oft genug

überfallen.

Ich übergebe jetzt diese Auf-

zeichnungen dem Meer, wer sie

findet, kann sich glücklich

schätzen, denn ich füge eine

Karte bei, die ihn zum Versteck

unserer wertvollen Beute

führen wird.

Sprache
Fachsprachen, Sondersprachen, Berufssprachen
Im Bericht des Piraten sind Wörter benutzt worden, die der Sprache der Seeleute entstam-

men. (Man sagt übrigens ‘Seemann’ aber nicht ‘Seemänner’, sondern ‘Seeleute’) Hier einige Wörter,
die in einem Seefahrerroman (aus der Zeit der Segelschiffe) stehen können. Erkläre ihre Bedeu-
tung! Sammelt weitere Begriffe aus der Seemannssprache.

Backbord
beidrehen
Bug
Deck

Wanten
Tau
entern
Fockmast
Heck

Rahe
Segel hissen
Steuerbord

Kiel
Leck
Lee
Luv
Poller

Anmerkung:
Der Alte ist der Kapitän des Schiffs.
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1. Beschreibung

Die Karte zeigt den Weg zum
Schatz der Piraten, es sollte
aber auch möglich sein, eine
Beschreibung zu verfassen, die
ohne Hilfe der Karte verständ-
lich ist. Benutze die beigefügte
Karte um den Weg zu beschrei-
ben.
Die einzelnen Punkte auf der
Karte bedeuten:
1. Hafen
2. Bachlauf
3. Felsblöcke
4. Hütte
5. steil aufragender Felsblock
6. Höhleneingang am Hügel
7. Nische, mit Schatztruhe

2. Stil: Verkürzte Sätze

Im Bericht des Piraten sind ei-
nige unvollständige, verkürzte
Sätze enthalten. Prüfe nach,
welche Satzteile fehlen und er-
gänze sie! Wie ändert sich die
Wirkung der Sätze?
Solche Sätze sind zwar gram-
matisch eigentlich fehlerhaft,
dennoch werden sie gelegent-
lich in Texten benutzt, beispiels-
weise in Telegrammen (War-
um?) und auch bei Tagebuch-
eintragungen.
In einer Erzählung wirken Kurz-
sätze lebendig und abwechs-
lungsreich, besonders wenn sie
in der direkten Rede auftau-
chen. (Sie sind nämlich ein ty-
pisches Kennzeichen der ge-
sprochenen Sprache.) Man
sollte bei ihrer Verwendung je-
doch nicht übertreiben, weil es
recht anstrengend ist, über län-
gere Textpassagen abgehackte
Sätze zu lesen.
Merke: Abwechslung schafft
dem Leser Vergnügen. Benutze
das Mittel der verkürzten Sätze
doch auch bei deiner eigenen
Erzählung oder Nacherzählung
(nächste Aufgabe).

3. Erzählung / Nacherzäh-
lung

Die kurzen Eintragungen des
Ersten Offiziers geben dir eini-
ge Informationen. Bearbeite
Aufgabe a, b oder c.

a) Verfasse mit ihrer Hilfe eine
Erzählung mit dem Titel: „Der
Kampf mit den Piraten“!

b) Verfasse eine Nacherzäh-
lung zu einem Piratenroman
oder -film!

c) Schatzsuche und Schatz-
funde (eigene Erzählung oder
Nacherzählung).

4. Informationsbeschaffung

Dummerweise ist die Ortsanga-
be auf der Karte unvollständig.
Informiere dich über die Bedeu-
tung der Angaben und suche
auf dem Atlas (oder dem Glo-
bus) den möglichen Ort der
Pirateninsel.
Wahrscheinlich sind noch viele
Schätze in ihren Verstecken zu
finden. Wenn du einen solchen
Schatz findest, wäre es wohl
ganz interessant zu wissen,
wem der Fund eigentlich gehört.
Was meint ihr dazu?
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Ferienerlebnis

Alexandra verbrachte die Ferien zu Hause. Dennoch kam keine Lan-
geweile auf, weil sie ständig etwas unternehmen konnte. Die herr-
liche Sonne lockte ins Schwimmbad, wo sie immer Bekannte und
Freunde traf.

An einem kühlen Tag verabredete sie sich mit drei Freundinnen zu
einer langen Wanderung. Sie brachen schon früh auf und fuhren erst
eine längere Strecke mit dem Bus. Dann wurden die Rucksäcke ge-
schultert, die mehr als ausreichend mit Vorräten gefüllt waren. Sie
hatten eine genaue Karte dabei und marschierten fröhlich auf das
erste Ziel zu, eine Hütte am Waldrand. Nach zwei Stunden gemüt-

licher Wanderung hatten sie diese erste Station erreicht. Ganz in der Nähe befand sich ein See im Wald und sie
beschlossen, die nächsten Stunden hier zu verbringen. Nach dem ausgiebigen Picknick setzten sie sich ans
Seeufer. Alexandra und Michaela spazierten um den See. Sie kamen bald an einem Parkplatz auf der gegen-
überliegenden Seite an. Man konnte entfernt die vorbeifahrenden Autos hören, aber da war noch ein Geräusch:
ein leises Winseln. Die Mädchen wurden darauf aufmerksam und untersuchten, woher es kam. Sie wurden
rasch fündig. An einem Pfosten am Rand des Platzes war ein kleiner Hund angebunden. Offensichtlich hatte
ihn jemand hier ausgesetzt, denn weit und breit war niemand zu sehen. Auf dem Platz stand auch kein gepark-
ter Wagen.

„So eine Gemeinheit!“, schimpfte Michaela, „Was wäre aus ihm geworden, wenn wir ihn nicht gefunden hät-
ten?“ Alexandra streichelte den kleinen Kerl, der ganz zutraulich auf die Mädchen zukam. „Die Frage ist, was
sollen wir jetzt tun? Hier können wir ihn nicht lassen, aber wohin mit ihm?“

Zusammenfassung
Die Mädchen sind ziemlich ratlos und rufen erst einmal zu Hause an, um zu fragen, was jetzt
zu tun ist. Dabei müssen sie sich sehr kurz fassen, denn ihre Telefonkarte enthält nur noch
wenige Einheiten. Fasse also in wenigen Sätzen das Wesentliche zusammen!

Schreibe diese in dein Heft.

Erzählung fortsetzen
Sicher werden die Mädchen das Hündchen erst einmal mitnehmen und mit den Resten ihres
Picknicks verwöhnen. Aber wie soll es dann weitergehen?

Lasst euch Fortsetzungen einfallen.

Grammatik
Das Substantiv in stilistischer Sicht

In Erlebniserzählungen und Beschreibungen wird durch konkrete Substantive (Substantive, die Gegenständ-
liches benennen) Anschaulichkeit bewirkt. z.B.: Dach, Hund, Ball, ...
Diese Anschaulichkeit kann aber noch gesteigert werden, wenn man auf allgemeine oder Sammel-Substan-
tive (z.B.: Hund, Auto) verzichtet und an ihrer Stelle speziellere einsetzt (z. B.: Dackel, Cabriolet).

Durch Oberbegriffe erlauben uns Substantive, eine Ordnung bestimmter Bereiche herzustellen. Ein Bei-
spiel aus der Biologie:

Raubtiere
Landraubtiere Robben

 Katzenartige Hundeartige
 - Schleichkatzen - Hunde - Seehunde
 - Hyänen - Bären - Ohrenrobben
 - Katzen - Kleinbären -  Walrosse
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Die Angehörigen der genannten Familien (also: Marder, Bären, Hunde, ...) lassen sich noch weiter unter-
scheiden nach verschiedenen Rassen. Mit Hilfe eines Lexikons oder Biologiebuchs wird dir das bei den Hun-
den sicherlich gelingen.

Überprüft in den eigenen Erzählungen, welche Substantive ihr benutzt habt. Versucht, sie zu ersetzen, wenn
ihr es für sinnvoll haltet!

Rollenspiel und Diskussion
Ein Hund für die Familie?
Vielleicht entscheidet sich eines der Mädchen, den Hund nach Hause mitzunehmen.
Dann müssten aber erst einmal die Familienmitglieder davon überzeugt werden, dass
es gut wäre, den Hund zu behalten. Sammelt mögliche Argumente für und gegen diese
Absicht und spielt die Diskussion mit verteilten Rollen.

Der folgende Zeitungsartikel liefert dir möglicherweise zusätzliche Argumente:

Angst vor Alarm und Hunden

Für Einbrecher sind Alarmanlagen und Hunde das größte Hindernis bei
ihrer Tätigkeit.

Bei einer Täterbefragung durch die Polizei gab mehr als ein Drittel der
Langfinger an, dass ein Hund wirksam abschreckt. In der bevorzugten
Einbruchszeit zwischen Mitternacht und vier Uhr in der Frühe liegen
zwar die Bewohner meist im Tiefschlaf, der wachsame Vierbeiner je-
doch hat einen leichten Schlaf.

Die Diebe fürchten dabei besonders, dass die Aufmerksamkeit durch
lautes Gebell auf ihr Tun gelenkt wird, weniger groß ist die Angst davor
gebissen zu werden.

Substantive II
Verben statt Substantiven
Eine Häufung von Substantiven ist stilistisch weniger schön, besonders bei Erzählungen wir-
ken Verben lebendiger. Auch in Zeitungsartikeln werden viele Substantive verwendet, beson-
ders in Überschriften und Schlagzeilen.

Ändere den Zeitungsbericht (‘Angst vor ...’) so um, dass möglichst viele Substantive ersetzt
werden. Z.B.:   verwende statt: sind das größte Hindernis; besser:  verhindern

Gründe suchen
Ausgesetzte Tiere
Jeden Sommer werden viele Haustiere ausgesetzt oder im Tierheim abgegeben.

An Weihnachten fand man sie noch ganz süß und niedlich, aber bei der Ferienplanung sind
sie im Wege. Sammelt weitere Gründe, warum Tiere ausgesetzt werden.

Anzeige verfassen
Alexandras Mutter schlägt vor, zunächst einmal eine Anzeige aufzugeben, vielleicht hat ja der
Besitzer seinen Hund nur versehentlich zurückgelassen (?) oder inzwischen bedauert, was
er getan hat. Die Anzeige müsste enthalten:

❐ Angabe über den Fundort
❐ Beschreibung des Tiers (beschreibt einfach einen kleinen Hund, den ihr kennt oder beschreibt

nach einer Bildvorlage)
❐ Anschrift oder Telefonnummer
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