
Seid ihr bereit, Euch zu echten Piraten 
ausbilden zu lassen? 
Denn nur mit dem geheimen 
Piratenwissen, seemännischen 
Kenntnissen, Mut, Ausdauer und 
Loyalität zu Eurem Käpt`n und 
Piratenkumpanen habt ihr Aussicht, 
den legendären Glukoseschatz des 
Käpt`n Schwarzbart zu finden.

Geeignet für Kindergarten
 und Grundschule

Programmbereich “Abenteuer”

Möglicher Ablaufplan
Bei 9 Stunden an 2 Tagen

Erster Tag (meist Ankunftstag): Programm 
von 14.00 -17.00 Uhr

Nach einer kurzen Begrüßungsrunde, geht es 
auch schon ans Werk. Richtige Piraten 
brauchen einiges. Da wäre z. Bsp. Die 
legendäre Augenklappe und auch ein Kopftuch 
ist ein unbedingtes muss. Ist beides zur 
Zufriedenheit der zukünftigen Piraten erledigt, 
gibt es eine kleine Einführung in das 
Piratenleben. Gegen Ende werden dann die 
ersten Übungseinheiten am Säbel 
durchgeführt.

Oder wie sieht es mit der Treffsicherheit beim 
Enterhakenwerfen aus? Ist der Umgang mit 
dem Säbel schon gut genug? Und kann sich 
der Käpt’n voll und ganz auf seine Mannschaft 
verlassen? Hält sie zusammen, wenn es drauf 
ankommt? Vor dem Mittagessen werden wir 
das erste Stück Weg zum Glukoseschatz 
gehen. 
Nach dem Mittag geht es dann weiter in 
Richtung Schatz, dabei tauchen natürlich jede 
Menge Unwegsamkeiten und Probleme auf, 
denn der Weg zum Schatz ist nicht leicht.

Wie orientieren sich die Piraten, wenn plötzlich 
aus dem Nichts eine Nebelbank auftaucht und 
niemand mehr etwas sehen kann?
Wie sicher sind alle, wenn sie über die 
gefährliche Seilbrücke gehen müssen, was 
passiert wenn Riesenspinnen den Weg 
versperren? Viele Aufgaben müssen gelöst 
werden, bevor die Schatzkarte komplett ist, 
denn für jede bestandene Prüfung gibt es ein 
kleines Stück der Schatzkarte. Doch 
irgendwann ist die Karte komplett und es heißt: 
Mannschaft antreten zum Schatz heben.
Ist auch dieses gelungen und der Schatz 
geborgen werden die kleinen Piraten feierlich in 
die Mannschaft des Käpt’n Schwarzbart 
aufgenommen. Mit dem Schwur auf die 
schwarze Katze ist dann alles bsiegelt.

Zweiter Tag: Programm von 9.00 - 12.00 und 
13.00 - 16.00 Uhr

Erster Tag : Programm von 14.00 - 17.00 Uhr
Zweiter Tag: Programm von 9.00 - 12.00 und 

13.00 - 18.00 Uhr

Ablaufplan bei  11 Stunden an zwei Tagen

Di  c t i sel d Kä ’  c w rz a t
e S ha z n  es pt n S h a b r
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“Das P ra enp o ekt” i t r j

Angefangen von der richtigen 
Piratenausrüstung bis zu Übungen im 
Umgang mit Piratenwaffen, gilt es 
natürlich auch spannende Abenteuer 
auf dem Weg zu dem Schatz zu 
bestehen. 
Der Weg ist gespickt mit schwierigen 
Aufgaben und verlangt Euren vollen 
Einsatz. 
Aber es wird sich lohnen, dieses 
Wagnis einzugehen, denn am Ende 
werden Eure Augen geblendet sein 
von der magischen Pracht des 
Glukoseschatzes.

In diesem Projekt lernen die Kinder die 
wahren Hintergründe über die 
Freibeuter der Meere kennen. 
Handwerkliche Fähigkeiten, 
Geschicklichkeit und Koordination sind 
beim Herstellen der richtigen 
Ausrüstung und beim Erlernen der 
Seemannsknoten gefragt, Phantasie 
und Kreativität werden angeregt.

Bei der Schatzsuche geht es 
abenteuerlich zu und einige Aufgaben 
verlangen nicht nur den „ganzen 
Mann“, sondern die ganze 
Mannschaft.
Nach dem erfolgreichen Bergen des 
Schatzes versammelt sich die ganze 
Mannschaft um ein Lagerfeuer oder in 
der Taverne und feiert ausgiebig den 
Erfolg.

Gut ausgeruht und hoffentlich reichlich beim 
Frühstück gestärkt geht es an einige 
Piratenübungen. Wie sieht es mit der 
Standfestigkeit der kleinen Piraten aus, wenn 
die Schiffsplanken in Bewegung geraten?
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