
 

Piraten ahoi! 
Wild in die Ferien mit dem 

Sommerrätsel der Gemeindebücherei Gräfelfing 

für Kinder von 8-13 Jahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gib uns doch bitte deinen Namen, deine Adresse, deine Telefonnummer und dein Alter an: 

Name:    ________________________________________________________________________ 

Adresse:  ________________________________________________________________________ 

Telefon:  ________________________________________________________________________ 

Alter:       ________________________________________________________________________ 



 

Allgemeines 

Woher kommt das Wort „Pirat“ und was bedeutete es 

ursprünglich? 

_____________________________________________ 

 

Wie wurden Piraten noch genannt? Nenne ein Beispiel!  

_____________________________________________ 

 

Mit welchem Wort begrüßten sich die Piraten? 

□   Hallo! □   Moin! □   Ahoi! 

 

Das Leben an Bord 

Wie war für die Piraten das Leben an Bord? 

□   Die Piraten waren immer gesund und stark, denn es gab genug zu Essen und zu Trinken an Bord. 

□   Unterwegs bekamen die Piraten oft die gefürchtete Mangelkrankheit Skorbut (eine Folge von   

Vitamin-C-Mangel). Es fehlte frisches, vitaminreiches Essen und das Trinkwasser war nicht lange 

haltbar. 

 

Nenne zwei Aufgaben, die an Bord erledigt werden mussten! 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                                        Gab es an Bord auch Tiere? 

                                                                       □   Ja, die Piraten hielten sich Katzen und Hunde als Haustiere. 

                                                                      □   Ja, an Bord lebten auch Katzen, Hunde, Affen und Papageien. 

                                                                    □   Nein, die Piraten hatten keine Tiere auf dem Schiff. 

 

 



 

Die Schiffe der Piraten 

Was für Schiffe hatten die Piraten?   

□   Die Piraten segelten mit normalen Handelsschiffen. 

□   Die Piraten hatten vor allem schnelle, bewegliche, robuste und gut 

bewaffnete Schiffe. 

□   Die Piraten bevorzugten immer sehr große Schiffe, damit sie viel 

Beute unterbringen konnten. 

 

Die Schätze der Piraten 

Was raubten die Piraten? Gib zwei Beispiele! 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Was machten die Piraten mit ihren Schätzen? 

 

   ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

 

Die Waffen der Piraten 

Was für Waffen hatten die Piraten? Zähle drei auf! 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Was machte man mit einem Enterhaken? 

□     An einem Enterhaken hingen die Piraten die gefangenen Fische zum Trocknen und 

Haltbarmachen auf. 



 

□     Der Enterhaken wurde zum Einholen der Netze und Segel benutzt. 

□     Mit dem Enterhaken wurden die Schiffe zusammengezogen, so dass sie nebeneinander lagen.   

Dann konnten die Seeräuber in den Kampf hinüberstürmen. 

 

Berühmte Piraten 

Nenne zwei berühmte Piraten!   

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Hatte Edward Teach, genannt Blackbeard (Schwarzbart), wirklich einen schwarzen Bart? 

□    Ja, er hatte einen außergewöhnlich langen, schwarzen Bart, der das ganze Gesicht überwucherte. 

□    Nein, er hatte gar keinen Bart. Dies ist nur eine Legende. 

 

Gab es auch „Piratinnen“? Wenn ja, nenne einen Namen als Beispiel! 

__________________________________________________________________________________ 

 

Wer waren die sogenannten Vitalienbrüder? 

□   Die Vitalienbrüder waren Piraten in der Karibik. 

□  Die Vitalienbrüder waren Seeräuber an den Nord- und Ostseeküsten und wurden auch Liekedeeler 

genannt. 

□   Die Vitalienbrüder waren Seeräuber in Afrika. 

 

  Die Flaggen der Piraten 

    Warum wurden die Flaggen der Piraten oft mit Todessymbolen 

    (wie z.B. einem Totenkopf) versehen? 

     ____________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 



 

Zeichne deine eigene Piratenflagge!  

 

 

 

 

 

 

Die Piratencrew 

Nenne zwei Mitglieder einer Piratenmannschaft! 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Wer wurde Kapitän? 

□    Ein Pirat wurde von seinen Kameraden zum Kapitän gewählt. 

□    Der älteste Pirat an Bord wurde Kapitän. 

□    Derjenige, der die meisten Zweikämpfe gewann, wurde Kapitän. 

 

Die Piraten- und Seemannssprache 

Was ist… 

□   eine Buddel       ____________________________________ 

□   eine Koje            ____________________________________ 

□   eine Kombüse   ____________________________________ 

 

Gibt es heute noch Piraten? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 


