
1 .  D A S  P I R A T E N E I N S I N G E N

1.1 / Körperwahrnehmung: „Hallo Piraten, wir müssen zuerst das Schiff sauber machen, bevor wir segeln fahren 

können, los alle Mann an Bord, Schrupper nehmen und die Schiffsplanken putzen!“ (imaginär den Boden schruppen). „Nun 

aber liebe Piraten, seid ihr selbst nicht mehr die Saubersten, alle Mann und Frau putzen sich und schruppen sich!“ (Körperteile 

abschruppen). „Nun seid ihr müde, und der Kapitän erwischt euch beim Gähnen!“ (gähnen vormachen, nachmachen lassen). 

„Alle Mann/Frau keine Müdigkeit vorschützen, locker aufstellen, Bodenkontakt mit den Füssen und die Wellen spüren, wie sie 

mal nach links mal nach rechts, mal nach hinten, mal nach vorne schaukeln“. (vormachen und mitmachen lassen, dabei nie die 

Füsse vom festen Bodenstand lösen). 

2.2 / Stimme wecken:  Der Kapitän fragt Euch nun ein paar Sachen und ihr antwortet natürlich mit?

-Ruf mit Hände vor dem Mund:  „Ay ay Capt`n!“ (Tonlage halbtonschritt aufwärts jeweils verlangen)

-Frage Chorleiter/in: „Seid Ihr stark Piraten?“, Antwort Kinder: „Ay ay Capt`n“

-Frage Chorleiter/-in: „Seid Ihr klug Piraten?“ Antwort Kinder: „Ay ay Capt`n“

-Frage Chorleiter/-in: „Seid Ihr gute Matrosen?“ Antwort Kinder:  „Ay ay Capt`n“

-Frage Chorleiter/-in: „Seid Ihr fertig für eine grosse Segelfahrt mit Stimme?“,Antwort Kinder:  „Ay ay Capt`n“

-Verschiedene Geräusche auf dem Meer nachahmen: 

a) der Wind bläst : Hui ui ui ui ui.....(von f2 anfangen runtergehend, überraschend singen lassen, erstaunt....)

b)die Wellen rauschen: (einatmen tief) ausatmen mit: schschsch, wiederholen ca. 4x 

c) die Möwen rufen:  o-i, o-i (Quart aufwärts, dabei achten darauf, dass die Kiefermuskel locker sind und die Vokale sängerisch 

gesungen werden) Piratenschmausohgraus (Tonleiter hinabsingen, halbtonschrittweise höher gehen)

d)der Schiffskoch ruft: hai - ja, hai - ja, Haifischsuppe heiss! (Gleiche Tonabfolge wie bei Übung c)

e)die Piraten rufen: Wideli wadeli wedeli wudeli Insel in Sicht! (Tonfolge von oben nach unten, dabei Hände vor Augen 

haltend, als sähen sie die Insel schon.

2.3 / Auf der Insel angekommen / Lied singen:

Nun geht es los, die Piraten sind mit dem Segelschiff auf einer spannenden Insel angekommen und singen ein Lied vor lauter 

Freude:

z.B. „Vieni sul mar“ (Italien, im Buch zu Finden „einfach singe“ Lehrmittelverlag Kt. Zürich

oder „Schiffli“ (im Buch zu finden „einfach singe“ Lehrmittelverlag Kt. Zürich

Viel Spass wünscht euch mit freundlicher Empfehlung
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