
Liebe Piraten!

Ihr habt es gehört: leider können wir gerade nicht gemeinsam in See stechen um unseren 4. Tag 
auf der 6. Insel unserer Piratenreise zu verbringen. Aber das soll uns nicht von unseren 
Piratenabenteuern abhalten! Wir Piraten finden Lösungen auch für unerwartete Situationen – das 
haben wir bis jetzt immer geschafft!
Darum: Lasst uns in Gedanken gemeinsam auf die 6. Insel reisen – eure Eltern dürfen euch dieses
Mal begleiten, vielleicht habt ihr auch Geschwister, die mitmachen wollen? Wir machen alles, wie 
auch sonst – nur eben von zu Hause aus :-) Sucht euch einen schönen Platz in eurer Wohnung, 
z.B. einen Teppich im Wohnzimmer oder wo auch immer ihr euch besonders wohl fühlt.

Ihr braucht folgende Materialien für unseren Tag auf der   Insel des Erzählens und Ordnens  :

• einen Korb (z.B. von einem Spiel-Einkaufsladen/einer Kinderküche, falls ihr eine/n habt)
• eine Schachtel (kann z.B. ein Schuhkarton sein)
• ein Säckchen (oder einen Soffbeutel)

→ falls ihr das nicht habt, könnt ihr euch auch 3 A4-Blätter und nehmen und je einen Korb, 
eine Schachtel und ein Säckchen darauf malen

• mehrere Dinge aus eurem Zimmer, z.B. 
◦ Duplo-Bausteine in verschiedenen Farben und Größen
◦ Kuscheltiere oder Puppen
◦ kleine Spieltiere (wie die von Schleich oder welche von Playmobil oder aus Holz)
◦ ... worauf ihr sonst noch Lust habt
◦ Mamas oder Papas Handy oder eine Fotokamera zum Fotografieren
→ dazu nachher mehr – ihr müsst das jetzt noch nicht bereitlegen, sondern könnt das 
raussuchen, wenn es soweit ist

• ein Tuch 
• Stifte

So, jetzt geht's los! Alle Piraten an Deck! Vielleicht habt ihr Lust, euch noch zu Schminken? Mama
oder Papa haben bestimmt irgendwo einen Schminkstift, um euch Bart, Augenklappe oder Narbe 
(oder gleich alles auf einmal ☺) aufs Gesicht zu malen.

Als erstes kommt – na klar, wie immer – unser Piratenrap! Den brauche ich nicht aufzuschreiben, 
den kennt ihr ja schon auswendig! Jetzt können ihn auch eure Eltern lernen! Also bei 3 geht's los –
1, 2, 3 ! "Wollt ihr erraten, wer wir sind? ...."

Super, das klappt ja ganz prima! Nun lasst uns einen Blick auf unsere Schatzkarte werfen – was 
seht ihr? Was meint ihr, erwartet uns heute? Vielleicht dürfen Mama oder Papa auch mit 
überlegen?

Dann lasst uns nun an Land gehen! Die Gespenster erwarten uns schon. Sie sind noch immer 
ganz dankbar, dass wir ihnen neue Häuser gebaut haben und sie bei unserem letzten Besuch 
auch noch so schön ordentlich eingeräumt haben – ihr wisst ja, die Gespenster lieben Ordnung! 

Spiel 1: "Korb, Schachtel oder Säckchen?"
Nun holen sie 3 Gegenstände hervor – einen Korb, eine Schachtel und ein Säckchen. "Helft ihr 
uns, sie zu füllen? In den Korb sollen Dinge, die mit dem laut "K" beginnen [Hinweis an die Eltern: 
Bitte nur als den Laut "K", sprechen, nicht den Buchstabennamen "Ka" benutzen]. Z.B. Eine 
"Klammer" – denn da hört man ganz am Anfang ein "K" genau wie in "Korb" In die Schachtel dürft 
ihr Dinge legen, die mit "Sch" beginnen, wie z.B. "Schlüssel". In das Säckchen gehören Dinge mit 
"S" [Hinweis an die Eltern: gesummtes "S"], wie z.B. "Sonnenbrille". 
Na, liebe Piraten, was findet ihr in eurer Wohnung? Eure Eltern dürfen mitsuchen! [eine Liste mit 
möglichen Gegenständen findet ihr anbei]
Wenn ihr genug gefunden habt, schaut euch alles nochmal genau an: Welche Gegenstände liegen
im Korb? Holt sie noch einmal heraus und sagt deutlich ihre Namen. Macht das Gleiche mit den 
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Dingen aus der Schachtel und aus dem Säckchen!
Das habt ihr toll gemacht, die Gespenster freuen sich sehr, dass die Gegenstände so wunderbar 
aufgeräumt sind!

Spiel 2: "Piraten ordnen"
Jetzt sind die Gespenster gespannt, was ihr selbst so an Bord habt! Holt euch doch mal einen 
Haufen Bausteine (aus Holz oder Duplo)! Ihr wisst ja, die Gespenster lieben es ordentlich – wie 
könnte man die Bausteine sortieren? Z.B. Haufen bilden aus gleichen Bausteinen oder eine 
Reihe? Probiert mal verschiedene Möglichkeiten aus, wie ihr die Bausteine in eine Ordnung 
bringen könnt.
[Hinweis an die Eltern: das ist ein Forscherauftrag für die Kinder: Die Steine könnten z.B. nach der
Farbe sortiert werden (so entstehen Haufen) oder der Größe nach (entweder Haufen aus gleich 
großen Steinen bilden oder eine aufsteigende Reihe der Größe nach), vielleicht finden die Kinder 
noch andere Varianten – z.B. von hell nach dunkel, Art der Bausteine,...)]

Das Gleiche könnt ihr auch mit anderen Arten von Gegenständen machen, z.B. mit Spieltieren, 
Kuscheltieren und Puppen, Büchern,... Welche Möglichkeiten findet ihr, sie zu sortieren? [Tiere 
könnten z.B. nach Größe, Material, nach Anzahl der Beine, Lebensraum, ... sortiert werden. Egal 
für welche Gegenstände – es lassen sich immer Ordnungskriterien finden – das ist 
mathematisches Tun!]
Ihr könnt eure Eltern auch ein Rätsel stellen: Ihr sucht z.B. aus den Spieltieren einige heraus und 
eure Eltern müssen überlegen, was ihr euch dabei gedacht habt. Z.B. nehmt ihr die Kuh, das 
Schaf, das Pferd, das Huhn, das Schwein, den Hund und die Katze – nicht jedoch den Tiger, den 
Löwen, das Krokodil, den Panther. Na, was haben eure Tiere gemeinsam – genau, es sind alles 
Bauernhoftiere! Vielleicht haben auch eure Eltern ein Rätsel für euch?
Wenn ihr Lust habt, macht doch Fotos von euren sortierten Gegenständen und schickt sie per 
Email euren Piratenkolleg(inn)en – ob sie herausfinden, was ihr euch bei eurer Ordnung gedacht 
habt?

Spiel 3: "Ich schenke den Gespenstern"
Allmählich heißt es, sich von den Gespenstern zu verabschieden. Zum Abschied, wollt ihr ihnen 
ein paar der Dinge schenken, die ihr eben sortiert habt. Sucht dafür einen Gegenstand heraus, legt
ihn vor euch ab und sagt z.B. "Ich schenke den Gespenstern einen Baustein". Dann nimmt sich 
Mama oder Papa einen Gegenstand, legt ihn daneben [aus dem Blickwinkel des Kindes rechts 
neben den ersten Gegenstand, damit eine Reihe in der Arbeitsrichtung von links nach rechts 
entsteht] und sagt z.B. "Ich schenke den Gespenstern einen Baustein und ein Pferd." Dann ist 
der/die Nächste dran – das macht ihr so lange, bis ihr 7 Gegenstände in der Reihe habt. Jetzt 
deckt ihr die 7 Gegenstände mit einem Tuch zu – erinnert ihr euch noch, was alles ihr den 
Gespenstern schenkt? Wenn, nicht, schaut noch einmal nach und versucht es einfach nochmal! 
Schaffen Mama oder Papa es auch, das auch aufzuzählen? Dann nehmt das Tuch wieder weg – 
Mama oder Papa "klauen" einen Gegenstand (ihr müsst dabei die Augen zu machen). Wisst ihr, 
was sie genommen haben? Natürlich dürft auch ihr einmal etwas "klauen"!

Abschluss: Mandala-Schatz
So, nun müssen wir aufs Schiff zurück – doch die Gespenster wollen uns natürlich nicht ohne 
einen Schatz gehen lassen. Natürlich gibt es wieder eine Piratengoldmünze und eine Perle – die 
hebe ich für euch auf, bis wir uns wiedersehen. Außerdem sind in der Schatzkiste noch ganz 
besondere Bilder – Mandalas. Ist ja klar, dass die den Gespenstern gefallen, denn in einem 
Mandala hat auch alles seine Ordnung ☺. 
Doch bevor ihr damit beginnt, sie auszumalen, lasst uns noch einmal auf die Schatzkarte schauen
– was haben wir erlebt? 
Und wie immer verabschieden wir uns zum Schluss mit unserem Piratenrap – der hält uns 
zusammen, selbst wenn wir uns nicht persönlich sehen!

So, nun wünsche ich euch eine gute Woche! Mal sehen, welche Abenteuer uns nächste Woche 
auf der 7. Insel erwarten! Bleibt mutig, stark und gesund!
Ahoi und joho sagt: euer Käpt'n
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