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„Der Schimmelreiter“ – Inhaltsangabe (Storm)

1  Beschreibe, wie Hauke sich als Deichgraf verhält.

2  Beschreibe die Kindheit und Jugend von Hauke.

3  Bestimme die Figuren der Novelle.

4  Bestimme die Reihenfolge der Handlungsschritte in „Der Schimmelreiter“.

5  Deute die Textstellen.

6  Bestimme die verschiedenen Erzähler der Novelle.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Beschreibe, wie Hauke sich als Deichgraf verhält.
Wähle die richtigen Antworten aus.

„Und es war Arbeit genug für beide, die schwerste Last aber fiel jetzt auf des
Mannes Schulter. An Sonntagnachmittagen, oft auch nach Feierabend, saß
Hauke mit einem tüchtigen Feldmesser zusammen, vertieft in Rechenaufgaben,
Zeichnungen und Rissen; war er allein, dann ging es ebenso und endete oft
weit nach Mitternacht. Dann schlich er in die gemeinsame Schlafkammer – denn
die dumpfen Wandbetten im Wohngemach wurden in Haukes Wirtschaft nicht
mehr gebraucht –, und sein Weib, damit er endlich nur zur Ruhe komme, lag wie
schlafend mit geschlossenen Augen, obgleich sie mit klopfendem Herzen nur
auf ihn gewartet hatte; dann küßte er mitunter ihre Stirn und sprach ein leises
Liebeswort dabei, und legte sich selbst zum Schlafe, der ihm oft nur beim ersten

Hahnenkraht zu Willen war. Im Wintersturm lief er auf den Deich hinaus, mit Bleistift und Papier in der Hand, und stand
und zeichnete und notierte, während ein Windstoß ihm die Mütze vom Kopf riß und das lange, fahle Haar ihm um sein
heißes Antlitz flog; bald fuhr er, solange nur das Eis ihm nicht den Weg versperrte, mit einem Knecht zu Boot ins
Wattenmeer hinaus und maß dort mit Lot und Stange die Tiefen der Ströme, über die er noch nicht sicher war.“

 

 

 

 

 

Hauke arbeitet nicht so viel und kümmert sich eher um seine Familie.

A

Hauke ist zufrieden und demütig.

B

Hauke arbeitet sehr viel.

C

Hauke ist sanftmütig.

D

Hauke ist streng.

E

Hauke ist ehrgeizig.

F
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1
von 6 Beschreibe, wie Hauke sich als Deichgraf verhält.

1. Tipp

Hauke möchte einen neuen Deich bauen. Dies erfordert sehr viel Arbeit.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Beschreibe, wie Hauke sich als Deichgraf verhält.

Lösungsschlüssel: C, E, F

Hauke möchte ein großes Projekt realisieren: Den Bau eines neuen Deiches zum besseren Schutz des
Dorfes.

Als Deichgraf ist Hauke
streng,

ehrgeizig und

er arbeitet sehr viel.
Quelle: Storm, Theodor: „Der Schimmelreiter“. URL: http://gutenberg.spiegel.de/buch/der-schimmelreiter-
3488/11 [23.02.17]

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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