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Grüße 
 
Hey Mama, Jürgen, Papa, Sandra, Tamara, Alex,     
Celina und Sebastian :D 
Die Fahrt war zwar etwas langweilig aber als wir anka-
men wurden schon direkt unsere Koffer „geklaut“. Wir 
mussten sie zurückerobern während uns die Anderen 
mit Wasserbomben abgeworfen haben. Die 1. Nacht 
war schlimm, denn wir konnten nicht schlafen :(. Am 
nächsten Tag war Lager-Olympiade. Danach haben wir 
in dem Bach, der durch unser Lager fließt eine Wasser-
schlacht gemacht. 
Bis Bald, tschüss! 
Liebe Grüße, Sofie 
 
Hey Mama, Papa, Gerda, Diana und Johannes (falls ihr 
schon aus Holland zurück seid :D). Die Fahrt war doch 
bisschen länger als es im Internet stand, aber trotzdem 
lustig :). Wir wurden mit einem „Kofferraub“ überrascht 
— anscheinend befinden das die Betreuer als „liebe 
Begrüßung“… 
Naja die Nacht hätte besser sein können, war nämlich 
eine schlaflose Nacht. Der zweite Tag war cool, es 
stand die Lager-Olympiade an, die in einer riesigen 
Wasserschlacht im „Pool“ (der Bach :D) endete. 
Ich hab euch lieb <3  
Liebe Grüße, Anita 

Tagesbericht: Eröffnung 

Als die Kinder auf dem Platz angekommen sind, wurde 
das Gepäck von den bösen Piraten gekapert, welche 
wir durch unseren starken Teamzusammenhalt in die 

Flucht jagen konnten. Nachdem wir die neue Zelt-
platzinsel erkundet hatten, hat jede Crew ein Wimpel 
gestaltet und sich einen außergewöhnlichen Namen 
überlegt. So gründeten sich zum Beispiel die Crew 
„Bachsegler“, „Die fünf Schrecken“ und „Der pinkne 

Knoten-Knut. 

Grüße der Eltern: 
 

Liebe Piraten! 
 
Ganz viel Spaß in den kommenden Tagen!  
Besonders liebe grüße an meine Kinder Noah  
und Elias. 
 
Grüße, 
Simone Wack 

Tagesbericht: Abenteuer-Tag, Ahoi! 

Die erste Nacht im Zelt, für viele eine schlaflose Nacht. 
Das Frühstück brachte zum Glück wieder gute Laune in 
die Runde und so konnte der Tag ohne Probleme star-
ten. Die Lager-Olympiade wurde mit Spaß und Span-

nung eröffnet und alle Piraten rannten von einer Station 
zur Nächsten. Wer würde wohl der Erste sein? Diese 

Frage war letztendlich egal, denn die Olympiade wurde 
mit einer großen Wasserschlacht im Fluss beendet. 

„Doch nicht so langweilig hier! All inclusive, sogar mit 
Pool“ 

Doch ein kleines Problem gab es noch: die Duschen 
waren überfüllt und alle standen Schlange! 

Von: Anita und Sofie 

 

Wasserschlacht am selbstgebauten Damm Vorbereitungen für den ersten Tag 



Schmunzelecke 

Ein Tourist kommt in eine Taverne in Madagaskar und 
trifft dort einen echten Piraten mit  Holzbein,  Haken 
statt Hand und Augenklappe. Total fasziniert geht er auf 
den Piraten zu und sagt: "Boah, also so einen echten 
Piraten habe ich ja noch nie gesehen. Sie haben ja al-
les, Holzbein, Haken und Augenklappe. Verraten sie mir 
vielleicht, wie das alles passiert ist?" 
Pirat: "Dann hör mal zu du Landratte! Mein Bein verlor 
ich durch eine Kanonenkugel und meine Hand habe ich 
beim Entern verloren."  
Tourist: "Ja... interessant. Und was ist mit ihrem Auge 
passiert?" 
Pirat: "Da hat mir 'ne Möwe reingeschissen!" 
Tourist: "Ja, aber davon verliert man doch nicht direkt 
ein Auge?!" 
Pirat: "Naja, ich hatte den Haken erst einen Tag..."  

Piraten-Sprache 

Beim Klabautermann! Ein Ausdruck der Überra-
schung.  

Matrose Jemand, der einer Gruppe oder Mannschaft 
angehört.  

Vogelfrei Wenn du vogelfrei bist, führst du das Leben 
eines Piraten.  

Klar Schiff machen Das Schiff säubern oder heraus-
putzen.  

  

JUKI Piraten-Geschichte - Teil 2 
Nachts träumte Max, er sei der Kaptiän seines eigenen Schiffs. Gerade, als er den sagenumwogenen Schatz des La 
Buse entdeckt hatte, wurde er unsanft aus seinen Träumen gerissen. Das Boot wackelte, die Mannschaft war in Auf-
regung. „Wir werden angegriffen!“, schrie der erste Maat. Schnell schlüpfte Max in seine Stiefel und griff den Säbel, 
den ihn sein Vater zu seinem zehnten Geburtstag überreicht hatte, Als er an Bord stürzte, war die Schlacht schon in 
vollem Gange. Überall tummelten sich Piraten, das Klirren von Stahl auf Stahl und wütende Schreie füllten die Luft.  
Sogar die See schien vom Geschehen mitgerissen zu werden und ließ die Wellen das Schiff gefährlich hin und her 
schaukeln. In der Nähe des Steuerrads erblickte Max die Shilouette Graubarts. Doch dieser war nicht alleine: 
Schwert an Schwer stand er einem anderen Mann gegenüber. Sofort fiel Max‘ Blick auf den prachtvollen Hut, der 
über dem bärtigen Gesicht des Mannes türmte. Von diesem ging ein bedrohliches Lodern aus; fast, als würde er in 
Flammen stehen. Geschickt suchte Max einen Weg durch das Getümmel – er musste seinem Vater zur Seite ste-
hen! Er war nur noch wenige Meter von den Treppen, welche zum Steuer des Schiffes führten, entfernt, da wurde er 
ruckartige nach hinten gerissen. Plötzlich blickte er in die furchterregende Grimasse eines fremden Seeräubers; sein 
mit Goldzähnen geschmückter Mund zu einem grotesken Grinsen verzerrt. Max hatte überhaupt keine Zeit, sich zur 
Wehr zu setzen, denn plötzlich erfasste eine besonders gewaltige Welle das Schiff und schleuderte die beiden zu 
Boden. Schnell entglitt Max dem Haken und rappelte sich auf. Nun gelang es ihm endlich, die Empore zu besteigen. 
Auf dieser befand sich Graubart weiterhin im engen Zweikampf mit dem fremden Kapitän. Max konnte nun endlich 
genau in das von lodernden Lunten beleuchtete Gesicht blicken und erschrak: unverkennbar handelte es sich bei 
dem Fremden um den berüchtigen Blackbeard! 
Seit Monaten prangte sein Gesicht am Schwarzen Brett seines Heimatdorfes. Blackbeard parierte einen Angriff 
Graubarts geschickt und warf diesen zu Boden. Nun wendete er sich Max zu, welcher wie angefroren an der Treppe 
stehen geblieben war.Grinsend nährte er sich dem Jungen; Max verstand nun, warum, warum so viele den Mann 
fürchteten. Mit jedem Schritt, den Blackbeard machte, wisch Max zurück, bis er schließlich die Reling in seinem Rü-
cken spürte. Mit beiden Händen umklammerte Max seinen Säbel und hielt ihn ausgestreckt vor sich. Blackbeard 
schien unbeeindruckt und stieß ein hämisches Lachen aus. Nur noch wenige Meter trennten die zwei Piraten. Noch 
erkannte Max, wie Graubart sich langsam hinter Blackbeard vom Boden erhob, da spülte eine gewaltige Welle über 
das Schiff.Der junge Seeräuber velor jeglichen Halt und wurde über Bord gerissen. Dann wurde alles schwarz. 

<Foto> 

http://witze.net/touristen-witze
http://witze.net/tavernen-witze
http://witze.net/madagaskar-witze
http://witze.net/holzbein-witze
http://witze.net/haken-witze
http://witze.net/augen-witze


Piratenecke: Klassische Piraten 

Augenklappen, ein großes Schiff mit gehisster schwar-
zer Flagge mit weißem Totenkopf. Manche hatten ein 
Holzbein, manche eine Hakenhand. Dieses klassische 
Bild kommt uns direkt in den Kopf, wenn wir an Piraten 
denken. Alle Mann auf dem Schiff hatten gleiches Mit-
spracherecht, vom Kapitän bis zum letzten Mann. Die-
ses Bild repräsentiert vor allem die klassische Piraterie, 
die zwischen der Mitte des 17. Und den ersten Jahr-
zehnten des 18. Jahrhunderts die Meere unsicher 
machte.  

Piratenecke: berühmte Piraten 

Anne Bonny  wurde als uneheliches Kind eines irischen Juris-
ten und einer Dienstmagd im Jahre 1698 geboren. Um die 
Affäre zu vertuschen, verkleidete Annes Vater sie als Jungen 
und gab sie eine Zeit lang als einen entfernten Verwandten 
aus. Zwar flog dieses Spiel bald auf, doch Anne machte mit 
der gleichen Idee später groß Piratenkarriere, da sie so dem 
Misstrauen vieler Seeleute gegenüber Frauen entkommen 
und sich beweisen konnte. Annes Erfolg als Plünderer führte 
sie, und ihren Piratengenossen Calico Jack, zu ihrem eigenen 
Schiff samt Crew. Als die beiden von einem Kapitän angeheu-
ert wurden, machten sie an Bord seines Schiffes eine wunder-
same Entdeckung: Mary Read, welche sich ebenfalls als 
Mann verkleidet hatte.  Die drei schlossen sich zu einem 
Team zusammen und erkämpften sich einen Ruf als gefürch-
tete Piraten. Schlussendlich wurde ihr Schiff von der engli-
schen Marine überwältigt, wobei Anne und Mary alleine kämp-
fen mussten,  da der Rest ihrer Crew betrunken im Schiffsbug 
lag. Es wird berichtet, Anne entkam als Einzige der für Piraten 
üblichen Hinrichtung – man vermutet, sie verbrachte den Rest 
ihres Lebens friedlich in den USA.  

Piratenecke: berühmte (Piraten-)Schiffe 

Black Pearl 

Kapitän: Hector Barbossa (Jack Sparrow) 

Schiffsklasse: Galeone 

Länge: ca. 57 m 

Bewaffnung: 32 Kanonen 

Piraten-Bastelspaß: Seemonster 

Was ihr braucht: leere Klopapierrolle, etwas Papier, ggf. 
buntes Papier, Farbe, Pinsel, Kleber 

Malt die leere Klopapierrolle in bunten oder gruseligen 
Farben an. Schneidet aus dem Papier lange, ca. 0,5-
1cm breite Streifen aus und malt diese ebenfalls an, 
oder benutzt gleich farbiges Papier, – das werden die 
Greifarme. Diese klebt  ihr nun von innen an die Klopa-
pierrolle an damit sie unten wie Beine rausschauen. 
Gebt dem Ganzen ein Gesicht und schon habt ihr ein 
witziges, süßes oder gruseliges Tentakelmonster 

 

 

 

 

 

https://www.kindergeburtstag-planen.de/basteln/kraken 

Betreuer-Steckbriefe 
Wer bist du? - Michael Ohli Ohlinger 
 
Seit wann bist du an Bord? - Seit Beginn, unterbrochen 
durch einen mehrjährigen Landgang. 
 
Was ist deine Lieblingsbeschäftigung (im Zeltlager)? - 
Schief singen und falsch Ukulele schrammen. 
 
Wie lautet dein Motto? - Probieren kann man‘s ja mal. 
 
Bei welchem Spaß bist du immer dabei? - Verzehr qua-
derförmig verpackter Flüssigkeit auf Traubenbasis. 
 
Wie würde dein Schiff heißen? - Unsinkbar V. 

Ausblick aufs Lagerprogramm 
Heute werden wir einen Teil des Tages getrennt vonei-
nander verbringen - was die zwei Gruppen machen 
werden ist allerdings noch streng geheim. Aber lasst 
euch so viel gesagt haben, es stehen spannende Stun-
den bevor. Doch nicht nur am Tage werden wir aktiv 
sein ☺ 
Hoffentlich habt ihr dann für morgen aber noch genug 
Power damit wir uns alle ins kühle Nass stürzen kön-
nen. 

Impressum 
Diese Lagerzeitung wurde im Zeltlager der JUNGEN KIRCHE in Labach erstellt.  
An ihr haben folgende Piraten mitgewirkt:  
Florence, Annika, Anne, Noah, Melissa, Lena; Logo von Ines 
V.i.S.d.P ist die Lagerleitung  
(Florence Gable, Melissa Gable, Benedikt Maier, Janina Müller) 

https://www.kindergeburtstag-planen.de/basteln/kraken#



