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Teil A

1 a) Zusammenfassung der Geschichte (Deutsch)

Chapter 1
Im Jahre 1872, nach einer Seereise nach China, sind Matrose Harry und der zwölfjährige Schiffsjunge 
Tom mit der Cutty Sark auf dem Weg zurück nach Greenwich. Sie geraten in einen schweren Sturm 
und der Kapitän lässt das Schiff im Hafen der Insel Barlu in Sicherheit bringen. Als Harry sieht, wie 
ein kleiner Junge vom Landungssteg ins Wasser fällt, springt er hinterher.

Chapter 2
In Greenwich feiert Harrys Tochter Lizzie ihren achten Geburtstag. Doch ihr fünfjähriger Bruder 
Albert ist krank, daher holen die elfjährigen Zwillinge Sam und Jeanie einen Arzt. 

Chapter 3
Harry zieht den kleinen, einheimischen Jungen aus dem Wasser und die Bewohner von Barlu sind 
glücklich. Der Vater des Jungen schenkt Harry wertvolle Gewürze und Perlen. Die Besatzung der Cutty 
Sark bleiben noch so lange auf der Insel, bis der Sturm sich gelegt hat und Harry freundet sich mit 
einem sprechenden Papageien namens „Red“ an. Als das Schiff abfährt in Richtung London, kommt 
Red mit. Auf dem Schiff unterhalten sich Harry und Tom über die Gewürze und Perlen. Sie wundern 
sich darüber, dass Stan, ein anderer Matrose, ihnen – hinter einem Segel versteckt – zuhört.

Chapter 4
Die Cutty Sark kommt in Greenwich an und Tom lernt Harrys Kinder Sam, Jeanie und Lizzie kennen. 
Zu Hause versucht Tom, Red beizubringen, mit ihm zu reden und Sam und Jeanie spielen mit den 
Perlen. Als die Perlen auf den Boden fallen, hilft Red den beiden, all die Perlen wiederzufi nden.

Chapter 5
Harry geht zum Markt, um seine Gewürze zu verkaufen und Sam, Jeanie und Red begleiten ihn. 
Die Kinder müssen auf Harry warten, weil er allein mit dem Gewürzhändler sprechen will. Viele 
Markbesucher halten an, um sich den sprechenden Papagei anzusehen. Die Kinder treffen auch Tom 
wieder. Als Harry nach einer Stunde noch immer nicht zurückkommt, machen sie sich große Sorgen. 
Tom hilft Sam und Jeanie, nach ihrem Vater zu suchen. Sie fi nden eine von Harrys Perlen – und dann 
noch eine und noch eine. Eine ganze Spur aus Perlen führt die Kinder bis zur Themse.
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Chapter 6
Red fliegt zu einem grauen Schiff auf der Themse herüber und bringt den Kindern eine weitere 
Perle. Harry muss also auf dem Schiff sein! Die Kinder steigen in ein kleines Boot und rudern zu 
dem grauen Schiff. Sie hören fünf Männer auf dem Schiff, also warten sie, bis es Nacht wird. Als 
die Männer eingeschlafen sind, klettern die Kinder auf das Schiff. Sie finden Harry hinter einer 
verschlossenen Tür. Einer der anderen Männer auf dem Schiff hat den Schlüssel – es ist Stan! Sie 
stehlen den Schlüssel und öffnen Harry die Tür. Harry ist jetzt zwar frei, aber er will nicht ohne sein 
Geld nach Hause gehen. Red hilft ihnen, den Beutel mit dem Geld zurückzuholen.

Chapter 7
Als Harry und die Kinder das Schiff mit dem Geld verlassen wollen, wachen die anderen Männer auf. 
Es kommt zu einem großen Gerangel, aber Harry und die Kinder gewinnen – mit Hilfe von Red. 
Einige Zeit später haben Harry und seine Familie ein großes Haus in der Nähe von Greenwich Park. 
Die Luft ist dort viel besser und Albert ist viel gesünder. Harry hat jetzt seinen eigenen Laden und 
Tom arbeitet bei ihm. Harry hat auch genug Geld, um die Schulgebühren für Sam und Jeanie zu 
bezahlen, so dass die beiden weiter zur Schule gehen können.

1 b) Zusammenfassung der Geschichte (Englisch)

Chapter 1
In the year 1872, after a trip to China, sailor Harry and twelve-year-old cabin boy Tom are on their way 
back home to Greenwich on Cutty Sark. They get into a bad storm and the captain decides to take 
their ship to a little island called ‘Barlu’, where it’s safer than at sea. When Harry sees a small boy fall 
from the island’s pier into the water, he jumps in to save him.

Chapter 2
In Greenwich, Harry’s daughter Lizzie celebrates her 8th birthday. But her five-year-old brother Albert 
isn’t healthy and he needs help, so eleven-year-old twins Sam and Jeanie go to get the doctor.

Chapter 3
Harry pulls the little boy out of the water and the people on the Island of Barlu are happy. The boy’s 
father gives Harry spices and pearls that are worth a lot of money. The Cutty Sark crew stay on the 
island until the storm is over and Harry becomes friends with a talking parrot called Red. When the 
ship leaves for London, Red comes with them. On the ship, Harry and Tom talk about Harry’s spices 
and pearls. They find it strange that Stan, another sailor, listens to them from behind a sail.

Chapter 4
Cutty Sark arrives in Greenwich and Tom meets Harry’s children Sam, Jeanie and Lizzie. Back home, 
Sam tries to teach Red to talk to him, and Sam and Jeanie play with the pearls. When the pearls fall 
on the floor, Red helps them to find them all again.

Chapter 5
Harry goes to the market to sell his spices and Sam, Jeanie and Red come with him. The children 
have to wait for Harry because he wants to talk to the spice man alone. Many people at the market 
stop to look at the talking parrot. The children meet Tom again. When Harry doesn’t come back after 
an hour, they’re very worried. Tom helps Sam and Jeanie look for their dad. They find one of Harry’s 
pearls – and another, and another. A trail of pearls leads the children to the Thames.

Chapter 6
Red flies to a grey ship on the Thames and brings the children another pearl. So Harry must be 
on the ship! The children get on a small boat and row to the grey ship. They hear five men on the 
ship, so they wait until it’s night. When the men are sleeping, the children climb onto the ship. They 
find Harry behind a locked door. One of the other men on the ship has got the keys – it’s Stan! The 
children steal the keys from him and open the door for Harry. Harry is free but he doesn’t want to go 
home without his money. Red helps them get the bag of money back.
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Chapter 7
When Harry and the children want to leave the ship with the money, the other men all wake up. 
There is a big fight, but Harry and the children win – with Red’s help. 
Some time later, Harry and his family have a new house by Greenwich Park. The air is much better 
there and Albert is a lot healthier. Harry now has his own shop and Tom works for him. Harry also has 
enough money to pay for Sam and Jeanie’s school so they can go to school longer.

2 Vokabelbox 

almost fast

Australia Australien

back Rücken

(to) be interested Interesse haben, interessiert 
sein

(to) be ready bereit sein

(to) be worried besorgt sein

bird Vogel

both beide

(to) bump into sb jmdn. anrempeln

cabin Kabine

chance Chance, Gelegenheit

chapter Kapitel

(to) cheer jubeln

clever Schlau

(to) come off herunterkommen

(to) come round hier: hervorgucken

(to) come up hier:auftauchen

(to) come up hier: hochfahren

(to) cook kochen

(to) cough husten

(to) creep around herumschleichen

dark dunkel

desk Schreibtisch, Schulbank

doctor Arzt

drank trank, hat getrunken

Europe, European Europa, Europäer(in)

far above hoch über

fight Streit, Kampf

(to) fight hier: kämpfen

fireplace Kamin

first time erstes Mal

flute Flöte

(to) fly out losfliegen

fog Nebel

foggy neblig

front Vorderseite

(to) grab packen

harbour Hafen

healthier gesünder

hour Stunde

in the middle of mitten im

journey Reise

key Schlüssel

knife Messer

knot Knoten

(to) leave verlassen

(to) leave for hier: aufbrechen nach

left ging, ist gegangen

life Leben

locked verschlossen

(to) lose sth etw. verlieren

lovely wunderschön

made machte, hat gemacht

might könnten

(to) miss vermissen

(to) miss sth etw. verpassen

Nine Man Morris Brettspiel (Mühle)

nobody niemand

(to) panic Panik bekommen

parrot Papagei

pearl Perle

pocket Tasche

(to) push schieben

(to) row rudern

(to) run down sth etw. herunterrennen

(to) run off losrennen

safe sicher

(to) sail segeln

seed Korn

sick krank

since seit

(to) smell riechen

sold verkaufte, hat verkauft

son Sohn

soon  bald

space Platz, Raum

spice Gewürze
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Splash! Platsch!

stick Gehstock, Stock

strong stark

stupid dumm, blöd

(to) take hier: dauern

(to) teach sb jmdm. etw. beibringen

the Island of Barlu die Insel Barlu

(to) the side zur Seite

(to) tie sth to sth etw. an etw. binden

trail Spur

(to) turn around sich umdrehen

(to) untie losbinden

until bis

up and down auf und ab

was war

will be wird sein

will have hier: werden haben

will sleep hier: werden schlafen

wind Wind

would wäre

you will never go 
away 

hier: du wirst nie wegfahren

3 Landeskunde

Das Viktorianische Zeitalter
Die Geschichte Ships, pearls and a parrot spielt im Jahre 1872, also während der Herrschaft Königin 
Viktorias (geb. 1819; regiert 1837–1901). 
 Im Viktorianischen Zeitalter gehörten etwa zwei Drittel der Bevölkerung zur sozialen Unterschicht. 
Seeleute wurden zu dieser Schicht gezählt, Ladenbesitzer zur unteren Mittelschicht. Der Matrose 
Harry aus Ships, pearls and a parrot steigt mit seiner Familie also von der Unterschicht zur 
Mittelschicht auf.
 Die soziale Schicht hatte auch Einfluss auf die Ernährung der damaligen Londoner, was sich 
sogar auf die Körpergröße auswirkte. So waren 12-jährige Jungen, die das Eton College besuchten, 
durchschnittlich größer als 12-Jährige Jungen aus dem Arbeiterviertel East End. Krankheiten wie 
Skorbut und Rachitis, die auf Unterernährung und Vitaminmangel beruhten, waren in den ärmeren 
Stadtvierteln weit verbreitet.
  Der östliche Teil von Greenwich war zur Viktorianischen Zeit ein Arbeiterviertel. Der Westen 
Greenwichs mit Greenwich Park galt als bessere Gegend.
 Der Bildungsgrad hing von der sozialen Schicht und vom Geschlecht ab. Um 1870 konnte ca. ein 
Viertel der Bevölkerung nicht lesen und schreiben. Nach einer Bildungsreform im Jahre 1870 wurde 
erstmals ein staatliches Schulsystem aufgebaut, zuvor gingen viele Kinder auf kirchliche Schulen. Bis 
zum Jahre 1891 mussten noch Schulgebühren gezahlt werden, danach wurde die Elementarbildung 
für alle kostenlos.

Die Cutty Sark
Die Cutty Sark wurde 1869 fertiggestellt und war eines der schnellsten Segelschiffe seiner Zeit. 
 Der Name des Schiffes bedeutet „kurzes Hemd“ und bezieht sich auf das Unterhemd der schönen 
Hexe Nannie aus einem Gedicht des schottischen Dichters Robert Burns. Die Hexe wurde zur 
Galionsfigur der Cutty Sark.
 Bis 1877 wurde der Klipper für den Teehandel eingesetzt. Von Shanghai, um das Kap der Guten 
Hoffnung herum, bis nach England brauchte die Cutty Sark 102 Tage. Ab 1885 wurde sie für den 
Transport von Wolle verwendet und später für verschiedene andere Frachten.
 Seit 1954 ist die Cutty Sark ein Museumsschiff. Nach einem großen Brand im Jahre 2007, wurde sie 
restauriert und 2012 wiedereröffnet.

4 Einsatzortempfehlungen

Green Line 1 (834210): 
Unit 4 (Let’s do something fun)
– S. 68 (Thema: die Cutty Sark und Greenwich Park)
– S. 77 (Thema: Stadtplan von Greenwich mit der Cutty Sark und Greenwich Park)
– S. 82 (Thema: historische Geschichte über Seefahrt und die Cutty Sark) 
Unit 6 (It’s my party!)
– S. 108 (Thema: Geburtstag)
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KV 1: More about Putra and Stan 
 
1 When Putra is older ... 

a) Look at these words from Chapters 1, 2 and 3. Put a circle around ten words that you can use to  

talk about ships and sailing. 

 

   flute | captain | home | parrot | day | brother | waves | doctor | sister | park | friends | cabin boy | children |    

   school | time | rabbit | money | storm | head | pier | minute | panic | spice | boy | water | voice | party | village |  

   house | sailor | candle | cake | neighbor | deck | party | present | wind | surprise | sea | food | bird  

 

b) How could the story go on? Fill each gap with one of the ten words  from a).  

You can only use each word once! 

Putra is six years old and lives on the Island of Barlu. His parents have a farm with rice and spices and a few 

chickens. Sometimes Putra’s parents look for pearls in the ______________________________. Putra would 

like to help them but he can’t swim. 

He’s a little scared of_______________________________. But he often stands on the 

_______________________________________ and looks for ships. He always gets very excited when he 

sees one.  

One day, another big ship comes to Barlu to buy and sell things. The ______________________ of the ship is 

a very nice man. He shows Putra and his father the ship. When they’re on the ________________________ of 

the ship, a bad ________________________________ starts. The _____________________________ blows 

and the _________________________________ throw the ship up and down. Suddenly, Putra falls on the 

floor. But a friendly _____________________________________ helps him and gives him a small toy so 

Putra is happy again. 

When Putra is older, he wants to work on a ship. He can start his first job when he’s twelve – as a 

__________________________________. 

 
 
2 Why is Stan doing that? 

When Harry shows Tom his spices and pearls, Stan is listening to them from behind the sails.  

Why is he doing that? 

 

a) First look at the funny words below and put the letters in the right order.  

 
   1. lels | 2. eyomn | 3. eulajos | 4. atek 

________________________________________________________________________________________ 

 

b) Now fill the gaps with the right words from a). 

Stan is _____________________ because the spices and pearls are worth a lot of _____________________. 

He wants to ____________________ them from Harry and ___________________ them. 
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KV 2: Rhymes and games 
 
1 Talking in rhymes 

Because Albert isn‟t healthy, he spends a lot of time in bed. Often, when his brother and sisters are at school, 

he finds games he can play alone or with his mum. Today, he is talking to his mum in rhymes. Can you finish 

his sentences? Use the right words from the box: 

 

   pen | bad | say | go | me | no | sad | then | come | play | she  

1. Good morning, Mum! 

 Can you please _____________________? 

2. I think I know you’re making tea. 

 Would you bring a cup to _____________________? 

3. The others are at school, I know. 

 Am I not old enough to _____________________? 

4.  Tell me, when is my birthday again? 

 When I’m six and healthy, can I go _____________________? 

5. Lizzie loves her flute from Dad. 

 Can I please play it? Would that be _____________________? 

6. I think of Dad every night and day. 

 Let’s make a wish – what do you _____________________? 

 

 

2 Red says … 

In the afternoon, when Sam, Jeanie and Lizzie are back at home, they play a game with Albert. Everyone 

stands in the room. Sam plays Red, the parrot. He stands in front of the other players and gives commands 

(Kommandos). Sometimes he starts by saying “Red says …”, sometimes he only says the command.  

Here are some examples: 

 

- Put your hands in the air (Luft)! 

- Clap your hands! 

- Turn (dreh) your head to the left / right! 

- Touch (berühre) you head / left hand / right hand / back / face / shoes 

 

The others must do what „Red‟ says, but only if he starts his command with "Red says ...". If he doesn't, they 

mustn‟t move. If a player makes a mistake, he or she sits down. The last player who is still standing is the 

winner. 

 

Now play the game with your class! 
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KV 3: Matching words and pictures 
 
a) Look at these funny words from Chapter 5. The letters a, e, i, o, u are missing. Can you correct the words? 

 

1.  prls => __ __ __ __ __ __  7.  strt  => __ __ __ __ __ __ 

2.  clths => __ __ __ __ __ __ __  8.  fsh  => __ __ __ __ 

3.  hs => __ __ __ __ __  9.  bg  => __ __ __ 

4.  mny => __ __ __ __ __ 10.  chckn  => __ __ __ __ __ __ __ 

5.  chldrn => __ __ __ __ __ __ __ __ => __ __ __ __ __ __ __ __ 11.  prrt  => __ __ __ __ __ __ 

6.  mrkt => __ __ __ __ __ __ 12.  dr  => __ __ __ __ 

 

 
b) Look at the pictures and write the matching word from a) under each of them. 

 

A B C D 

   

 
 

    

E F G H 

    

 
 

 

    

I J K L 
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KV 4: Who said it? Who did it? 
 
1 Who says what? 

Read these sentences from Chapter 6. Can you remember who says them?  

If you need help, look at Chapter 6 again. 

1. “I’m scared. Somebody must have Dad.” => That’s ____________________________. 

2. “We might never see him again.” => That’s ____________________________. 

3. “Don’t worry! We must think.” => That’s ____________________________. 

4. “OK! So we know Dad is on that ship.” => That’s ____________________________. 

5. “Let’s take this boat.” => That’s ____________________________. 

6. “If we don’t help Dad, we might never see him again.” => That’s ____________________________. 

7. “Who’s there?” => That’s ____________________________. 

8. “Stan is on the ship. He has the keys.” => That’s ____________________________. 

9. “I’m not going home without my money!” => That’s ____________________________. 

 

 

2 Sleeping sailors 

In Chapter 6 Sam, Jeanie and Tom climb onto a grey ship to save Harry. On the ship, Stan and the other men 

are sleeping. Play a game in your classroom:   

 
a) Everyone finds a place to sit and „sleep‟ – like a tired sailor on a ship. One person plays Sam or Jeanie, 

 who creeps around the „ship‟ and watches the sleeping sailors. The sailors mustn‟t move or talk or laugh! 

b) If a sailor does any of these things, he or she must then help  „Sam‟ or „Jeanie‟ watch the sailors.  

c) Go on like this till only one sailor is left. 

d) The last sleeping sailor is the winner. 

 
 
3 Right or wrong? 

Read Chapter 7 again. Are these sentences right or wrong? 

 right wrong 

 1.  Sam is good at knots.   

 2.   “Get them!” shouts Stan.   

 3.  Jeanie puts out her foot and one man falls over her foot and into the Thames.   

 4.  Tom pushes the fourth man into the Thames.   

 5.  Harry has got a knife.   

 6.   “You stupid parrot!” shouts Stan.   

 7.  Harry pushes Stan into the Thames.   

 8.  At the end, Bertie is playing football with Sam, Jeanie and Lizzie.   

 9.  Stan lives in a lovely house by Greenwich Park.   

10.  Mum has got her own shop.   

11.  Jeanie is happy that she can go to school for a few more years.   

12.  Tom has got a job in the shop.   
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KV 5: The story in pictures 
 

a) What is happening in each picture? Write two or three sentences about each. 

b) Put the pictures in the right order. 

c) Which is your favourite picture? Why do you like it best? 

d) Draw your own picture of the last scene of the reader: The children’s parents are sitting in their own 

 garden, at the back of a lovely house. Tom is with them. Sam, Jeanie and Albert are playing football. 

 

A B 

  
C D 
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Teil C
 
Lösungen

KV 1
1 	 a) + b)	 sea,	water,	pier,	captain,	deck,	storm,	wind,	waves,	sailor,	cabin	boy
2	 a)	 1.	sell;	2.	money;	3.	jealous;	4.	take
	 b)	 jealous,	money,	take,	sell

KV 2
1	 1.	come;	2.	me;	3.	go;	4.	then;	5.	bad;	6.	say
2	 individuelle S-Lösungen

KV 3
a)	 	1.	pearls;	2.	clothes;	3.	house;	4.	money;	5.	children;	6.	market;	7.	street;	8.	fish;	9.	bag;	10.	chicken;	

11.	parrot;	12.	door
b)	 A	8;	B	6;	C	10;	D	5;	E	4;	F	7;	G	9;	H	2;	I	1;	J	11;	K	12;	L	3

KV 4
1  1.	Sam;	2.	Jeanie;	3.	Tom;	4.	Jeanie;	5.	Tom;	6.	Sam;	7.	a	voice;	8.	Harry	/	Dad;	9.	Harry	/	Dad
2 individuelle S-Lösungen
3	 	1.	wrong;	2.	right;	3.	right;	4.	wrong;	5.	wrong;	6.	right;	7.	right;	8.	right;	9.	wrong;		10.	wrong;		

11.	wrong;	12.	right

KV 5
a)	 Lösungsvorschlag:
	 A:	 	Sam	and	Jeanie	are	playing	‘Nine	Man	Morris’	with	the	pearls.	Red	is	sitting	on	Sam’s	

shoulder,	watching.
	 B:	 	Mrs	Dumbar	grabs	Sam	and	Jeanie	and	shouts	at	them	because	she	wants	her	rabbits	back.	

Sam	and	Jeanie	try	to	run	away.
	 C:	 	Cutty Sark	is	near	the	Island	of	Barlu.	Harry	sees	a	small	boy	in	the	water	and	jumps	in		

after	him.
	 D:	 Harry	is	fighting	with	Stan.	Red	is	trying	to	help.	Tom,	Sam	and	Jeanie	are	watching.
	 E:	 	Sam	and	Jeanie	are	waiting	for	their	dad	at	the	market.	They	meet	Tom.	A	boy	is	feeding	Red.
	 F:	 	It’s	Lizzie’s	birthday.	Her	present	is	a	flute	from	her	dad.	Her	brother	Albert	and	their	

neighbour	Mrs	Jenkins	are	having	cake.
	 G:	 	On	the	Thames,	Tom,	Sam	and	Jeanie	are	rowing	their	small	boat	to	a	grey	ship.		

Suddenly	Red	flies	away	to	the	ship.
	 H:	 	Harry	is	showing	Tom	his	spices	and	pearls.	Red,	the	parrot,	is	sitting	on	Harry’s	shoulder.	

Stan	is	listening	to	them	from	behind	the	sail.
b)	 1.	C;	2.	F;	3.	B;	4.	H;	5.	A;	6.	E;	7.	G;	8.	D
c) + d)	 individuelle S-Lösungen


