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Lieber Schatzsucher! 

 

Wie funktioniert diese Lesespur? 

 

Du hast zusammen mit diesem Heft eine Landkarte bekommen.  

Hebe sie gut auf, denn du wirst sie noch benötigen. 

 

Lies dir den Text aufmerksam durch. 

Manchmal wirst du ein Zeichen entdecken:  

 

Auf diesem Padlet findest du dazu Aufgaben, die du zusätzlich lösen 

kannst: 

https://padlet.com/mariakruse/recldnp1itfrcyyu  

 

Ich wünsche dir nun viel Spaß! 

 

Deine Maria Kruse  

https://padlet.com/mariakruse/recldnp1itfrcyyu
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Die Suche nach Käptn Bienenbarts Schatz 

 

Das sind Johanna und Simon. Sie gehen in 

die Klasse 3b der Herzberg-Grundschule in 

Klein-Töpersdorf und sind die allerbesten 

Freunde. Die beiden sitzen in der Schule 

nebeneinander und spielen im selben 

Fußballverein. Und manchmal stöhnen sie 

gemeinsam über die Hausaufgaben.  

 

Das ist nicht immer so, aber heute hat Frau Makart ein neues Thema im Sachunterricht 

angefangen. Kartenkunde! Wie sich das schon anhört. Das kann doch gar nicht 

spannend sein. Und wofür braucht man das überhaupt? Simon möchte lieber ein paar 

coole Versuche und Experimente machen, aber was soll man denn mit Karten 

anfangen können? 

„Wenn ich weiß, wo ich hin will, dann tippe ich das in die Navigationsapp von meinem 

Handy und das zeigt mir dann den Weg. Pupseinfach,“ motzt er auf dem 

Heimweg. Johanna nickt: „Und dann sollen wir auch noch Karten mitbringen, 

die wir zu Hause haben. Ich weiß gar nicht, ob wir so was haben.“  

Simon ruft plötzlich: „Ha, ich hab eine Idee – in der Bücherei, da habe ich neulich so 

ein altes Buch gesehen, Seekarten stand da drauf. Das holen wir einfach und bringen 

es mit zur Schule.“ 

Johanna ist begeistert. Was eine tolle Idee! Und so besuchen die Freunde am 

Nachmittag die Stadtbücherei. Johanna hat zu Hause noch eine Wanderkarte 

gefunden, vom letzten Familienurlaub im Harz. Die hat sie noch schnell eingepackt.  

In der Bücherei suchen sie das Buch, von dem Simon erzählt hat. Sie finden es in 

einem der hinteren Regale. Eine Staubwolke wirbelt auf, als Simon es aus dem Regal 

zieht.  

„Puh, das hat aber schon lange keiner mehr angeschaut, was?“, hustet Johanna und 

wedelt den Staub weg. Vorsichtig legen sie das dicke Buch auf eines der 

Lesetischchen. Er ist ziemlich dick und hat einen braunen Umschlag, auf dem mit 

schnörkeliger Schrift „Seekarten aus aller Welt“ geschrieben steht.  
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Gemeinsam blättern sie die Seiten um und betrachten erstaunt die unterschiedlichen 

Abbildungen mit teilweise sehr merkwürdigen Zeichen. Zwischen zwei Seiten liegt da 

plötzlich ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Johanna hebt es auf und faltet es 

auseinander. „Hui, Simon, schau mal, das sieht aber interessant aus!“ ruft sie 

aufgeregt.  

Gemeinsam beugen sie sich über die Karte, die ein paar Inseln, ein Schiff und einen 

merkwürdigen „Stern“ zeigt. „Was ist das denn?“ fragt Simon und tippt mit dem 

Zeigefinger auf das sternförmige Symbol. Ehe Johanna etwas antworten kann, werden 

die beiden von einem riesigen Wirbelsturm gepackt, der sie erst herumschleudert und 

dann in die Karte zieht. 

Als die beiden Kinder wieder ihre Augen 

öffnen, befinden sie sich nicht mehr in 

der Bücherei, sondern auf einem Schiff. 

Sie sitzen auf den Brettern eines großen 

Piratenschiffs, was unschwer an der 

Totenkopfflagge zu erkennen ist, die am 

höchsten der drei Maste weht. Die 

Sonne scheint und ein paar Möwen 

kreischen um das Schiff, das ruhig auf 

dem Wasser liegt.  

Vor Johanna und Simon steht eine Gestalt mit einem riesigen schwarzen Bart, neben 

ihm ein zweiter Mann mit einer weißen Mütze auf dem Kopf und einer Schürze vor dem 

Bauch. 

Simon hat es vor Schreck die Sprache verschlagen, aber Johanna springt mutig auf 

die Füße und zieht ihn hoch. „Wo sind wir denn hier gelandet?“ fragt sie die beiden 

Gestalten. Der Bärtige mustert sie von Kopf bis Fuß und lacht lauthals.  „Na, du hast 

ja mehr Mut als dein Kumpel da, was? Ihr seid hier auf meinem Schiff, auf 

dem Schiff des mächtigen Piratenkapitäns Bienenbart. Das hier ist mein 

Smutje (Koch) Pit. Der Rest der Mannschaft hält noch Mittagsstunde.“  

Er mustert die beiden Kinder und bemerkt dann die Karte, die Johanna noch in der 

Hand hält. „He, Kleine, was hast du da? Zeig mal her!“ Johanna betrachtet erstaunt 

die Karte und zeigt sie dem Kapitän. Er betrachtet sie lange und meint dann : „Hey, 

Pit, sieh dir das an! Könnte das die verschwundene magische Karte sein, die uns zum 

Schatz führen soll? Was sagt die Legende? Eine Windrose in der linken oberen Ecke, 
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vier verbundene Inseln und ein Zweispitz, aus dem ein Fluss entspringt. Und schau 

mal, das da unten…das sieht aus wie unser Schiff Windesbraut!“  

Pit betrachtet die Karte ebenfalls und nickt zustimmend. „Jo, Käptn, das stimmt. Und 

die Überbringerin ist in rote Gewänder gehüllt.“ Er blickt zu Johanna, die ihre rote 

Strickjacke fest um sich wickelt. „Die Kleine muss auf jeden Fall gut behandelt werden,“ 

bestimmt der Kapitän. „Der Junge kann dir in der Küche helfen, Pit.“  

Er nickt zu Simon rüber und Pit zuckt die Schultern: „Okay, zum Bohnensupperühren 

taugt er bestimmt“. Simon traut sich nicht zu widersprechen und folgt Pit in den Bauch 

des Schiffes. Der Kapitän schaut Johanna lange an und meint dann: „Wir beide 

müssen nun zusammen diesen Schatz finden, den schon Generationen von Piraten 

gesucht haben. Du hast die Karte, ich das Schiff. Auf geht’s!“  

Er brüllt los: „Auf, Leute, Segel setzen, es geht los!“ Plötzlich wimmelt es überall von 

Seeräubern, die eifrig den Anker hochziehen und die Segel setzten. Der Kapitän steht 

mit Johanna vorne am Bug und blickt aufs Meer. Da kommt der Steuermann zu ihm 

und fragt: „In welche Richtung sollen wir denn fahren, Käptn?“ Der Käptn blickt auf die 

Karte und befielt: „Richtung Nord-Ost!“. 

Johanna fragt sich, woher er das so genau weiß, denn auf der Karte steht so etwas 

nicht. Oder doch? Sie fragt den Steuermann und der erklärt es ihr. 

Logbuch Tag 1 

Die vier Himmelsrichtungen  

Die Himmelsrichtungen wurden schon vor langer Zeit nach dem Stand der Sonne 

festgelegt. Dort, wo die Sonne morgens aufgeht, ist Osten. Zur Mittagszeit hat die 

Sonne im Süden ihren höchsten Stand und scheint mit voller Kraft. Im Westen geht sie 

unter, dort kannst du den Sonnenuntergang bewundern. Im Norden kannst du die 

Sonne nie sehen. 

Den Lauf der Sonne kannst du dir prima mit diesem Vers merken: 

Im Osten geht die Sonne auf. 

Im Süden nimmt sie ihren Lauf. 

Im Westen wird sie untergehen. 

Im Norden ist sie nie zu sehen. 
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Mit diesem Merksatz kannst du dir die Anfangsbuchstabender vier 

Haupthimmelsrichtungen und ihre Reihenfolge merken: Nie ohne Seife waschen! 

Norden, Osten, Süden und Westen.  

Die Windrose dient dazu, alle Himmelsrichtungen darzustellen.. Denn neben den vier 

Haupthimmelsrichtungen gibt es noch vier weitere Nebenhimmelsrichtungen: 

Nordosten, Südosten, Südwesten und Nordwesten. 

 

Kannst du jetzt folgende Aufgabe lösen? 

Beschrifte die Windrose mit den Himmelsrichtungen: Süden (S), Westen (W), Norden 

(N), Osten (O), Nordosten (NO), Südwesten (SW), Nordwesten (NW), Südosten (SO).  

 

 

Trage nun auf deiner Schatzkarte die Himmelsrichtungen auf der Windrose ein.  

Verwende die Abkürzungen N, NO, O, SO, S, SW, W, NW 

N _ _ d _ _ 

_ o _ _ w _ _ t _ 

_ 

O _ t _ _ 

S _ d _ _ 

S _ d _ _ t _ _ 

W _ _ t _ _ 

 _ ü _ w _ _ t _ _ 

_ _ r _ o _ t _ _ 
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Jetzt weiß Johanna auch, dass der „Stern“ oben auf der Karte Windrose genannt wird. 

Der Steuermann nimmt sie mit zum großen Steuerrad und sie darf sogar das Schiff 

lenken. Auf einer großen Karte kann sie sehen, wohin sie segeln.  

Nach einiger Zeit sind sie schließlich am Ziel: Die Inseln mit ihren Bergen tauchen vor 

ihnen auf. 

Kannst du herausfinden, wo sie genau landen? 

 
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10  

A           A 

B           B 

C           C 

D           D 

E           E 

F           F 

G         Start  G 

H           H 

I           I 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Gehe vom Startfeld G9 fünf Felder nach Westen, dann vier nach Norden, drei nach Westen, 

eines nach Süden, drei nach Osten, zwei nach Norden und einen nach Osten. 

Wie heißt das Zielfeld, in dem sich die Insel befindet? ___________ 

Hier wirft die Crew den Anker aus und alle setzen sich zusammen, um eine leckere 

Bohnensuppe zum Abendessen zu futtern. Simon ist erleichtert, aus der Küche kommen zu 

dürfen, auch wenn Pit wirklich nett zu ihm ist und ihm ganz viele Rechentricks 

beigebracht hat. Der Kapitän erzählt ihnen die Legende der magischen Karte, die 

besagt, dass die „Überbringerin“ nach dem Fund des Schatzes zum Anfangsort der 

Reise und zum gleichen Zeitpunkt zurückkehren wird. Johanna und Simon atmen auf.  

Jetzt müssen sie nur noch schnell den Schatz finden, dann kann die Heimreise starten. Damit 

geht der erste Tag der Schatzsuche zu Ende. 


