Liebe Kinder,
wir haben heute im Hort eine spannende
Bewegungsgeschichte gespielt!
Gerne kannst du die Geschichte auch zuhause mit deiner
Familie spielen.
Du brauchst:






Einen Vorleser (Mama oder Papa)
Dich (du machst die Bewegungen dazu)
Ganz viel gute Laune und Spaß dabei
Platz zum bewegen
Evtl. haben deine Eltern eine kleine Überraschung für
dich (Schatz am Ende der Geschichte)

viel Spaß dabei und weiterhin eine gute Zeit wünschen
Justine, Olli und Sarah

Piraten Bewegungsgeschichte
Heute sind wir furchtlose Piraten und müssen viele Abenteuer
bestehen um am Ende den Schatz zu finden!
Seid ihr bereit, auf eine gefährliche Schatzsuche zu gehen?!

Es ist stockdunkel und alle Piraten liegen in ihren Betten und
schnarchen.
Plötzlich bläst das Horn eures Piratenschiffes.
Ihr springt sofort aus dem Bett, putzt Zähne, zieht eure
löchrigen Piratenklamotten an, schraubt euer Holzbein an das
Knie, setzt eure Augenklappe übers Auge, zieht den Piratenhut
auf, und rennt los!.
Oh neeeeein, Ihr habt euren sprechenden Papagei vergessen.
Also zurück in die Hütte, Käfig auf, Papagei raus, Käfig zu.
Jetzt setzt ihr euren Papagei auf die Schulter und lauft wieder
zum Piratenschiff.
Am Schiff angekommen, fängt euer Papagei an pausenlos zu
reden….
Ihr streichelt den Papagei über das bunte Gefieder und er wird
ruhig, jetzt erst könnt ihr über die schmale Planke an Bord des
Schiffes balancieren.
Euer Kapitän begrüßt euch:
„Ahoi meine Mannschaft! Ich habe eine Schatzkarte aus dem
Meer gefischt-Wir gehen auf Schatzsuche!“
Ihr jubelt voller Freude und Aufregung.

Ihr stellt die Piratenflagge auf, setzt das Segel und beginnt zu
rudern! Ihr rudert und rudert und rudert….Plötzlich bemerkt ihr,
dass ihr den Anker nicht eingeholt habt. Also zieht ihr an der
Kette und euer Papagei feuert euch dazu an!

Endlich geschafft also wieder ans Ruder und los geht’s.

Auf einmal segelt ihr in einen schweren Sturm, grelle Blitze
zucken über den Himmel, der Regen prasselt auf Euch hinab
und das Schiff schaukelt hin und her, euer Schiff droht zu
kentern, die Wellen sind höher als euer Schiffsmast mit der
Piratenflagge.
Ihr schließt die Augen und zählt laut bis 10.
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Geschafft, der Sturm ist vorbei. Gleichmäßig schwimmt euer
Schiff weiter übers Meer!

Nun holt ihr euer Fernglas aus der Tasche und schaut nach
rechts, nach links, gerade aus und hinter euch…

Da entdeckt ihr die Totenkopfinsel auf der euer Schatz
versteckt sein soll!
Oh nein, die Totenkopfinsel. Von dieser Insel kam kein einziger
Pirat zurück und man erzählt sich nur schreckliche Geschichten
darüber. Panik macht sich unter euch breit und ihr quasselt

durcheinander sogar euer Papagei krächzt und schlägt die
Flügel wild umher.
Aber ihr nehmt allen Mut zusammen und legt euer Schiff an den
Strand an, holt das Segel ein und werft den Anker aus.
Ihr zieht euren Säbel aus dem Gürtel und geht langsam und
leise von Bord.
Der Sand ist heiß unter euren Füßen und ihr hüpft auf eurem
Holzbein über den Strand unter eine Palmenreihe in den
Schatten.
Plötzlich werdet ihr mit Kokosnüssen beworfen. Ihr nehmt die
Hände nach oben um euren Piratenhut zu schützen und seht
die Affen auf den Palmen, die laut lachen, umherspringen und
euch mit den Kokosnüssen bewerfen.
Schnell geht ihr weiter in den dichten Dschungel und lasst die
Affen hinter euch.

Nun seid ihr mitten im Dschungel und müsst euch durch die
dichten bunten Pflanzen schlagen, zum Glück habt ihr eure
Säbel dabei! Ihr schwitzt und es ist so anstrengend hindurch zu
kommen.
An einem Fluss macht ihr Pause und setzt euch kurz ans Ufer.
Plötzlich taucht aus dem Wasser ein riesiges Krokodil auf, seine
Zähne sind so scharf wie Messerspitzen, ihr habt keine Chance
gegen das Krokodil zu kämpfen.
Also springt ihr auf den Rücken des Krokodils, und reitet es
solange, bis es euch zur anderen Seite bringt. Ihr springt vom
Rücken des Krokodils das nun vor Erschöpfung schnell
untertaucht!

Dort angekommen müsst ihr durch einen Sumpf stampfen, ihr
sinkt bis zum Bauchnabel in den Schlamm ein und versucht
euch gegenseitig aus dem Sumpf zu ziehen. Eure Beine sind
nun so schwer, dass ihr sie kaum noch anheben könnt.
Aber zusammen schafft ihr es den Sumpf hinter euch zu lassen.
Jetzt seid ihr an der Stelle angekommen, an der der Schatz
vergraben ist. Ein dickes rotes Kreuz markiert die Stelle am
Boden
Also beginnt ihr zu graben, euer Kapitän ruft euch zu:
„Los ihr Piraten, schneller gleich habt ihr es geschafft!“

Endlich taucht die Schatztruhe vor euch auf! Ihr lasst euch zu
Boden sinken und öffnet die Truhe…..
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