Hier sind die 7 Piratenaufgaben, die ihr erfüllen müsst,
wenn ihr den Schatz finden wollt:
Für echte Piraten ist ein gutes Gleichgewicht unerlässlich! Zu schnell könnte sonst einer über
Bord gehen. Außerdem muss der erbeutete Schatz oft über die schmalen Planken balanciert
werden. In den ersten 3 Piratenaufgaben wird deshalb euer Gleichgewicht auf Probe gestellt:
Aufgabe 1: Ein Pirat stellt sich auf einen gefällten Baumstamm und balanciert je 5 Schritte
vorwärts und rückwärts mit geschlossenen Augen während ein anderer Pirat Anweisungen gibt
und/oder ihm die Hand hält. Danach wird gewechselt.
Aufgabe 2: Stellt euch nebeneinander auf einem gefällten Baumstamm. Sortiert euch jetzt erst
nach Größe, dann nach Alter und zum Schluss nach Haarlänge, ohne jedoch dabei den
Baumstamm zu verlassen.
Aufgabe 3: Wählt einen Piraten aus der besonders gut im Balancieren ist und legt auf seinen Kopf
einen (kleinen!) Stein, auf seine Schultern je ein Rindenstück und auf seine Handrücken je ein
Blatt. Damit soll der Pirat 5 Schritte gehen ohne etwas zu verlieren.
In der nächsten Aufgabe geht’s ums Klettern. Außergewöhnliche Kletterkünste sind im
Piratenleben oft gefragt, um auf feindliche Schiffe zu kommen oder um einen Schatz in
schwindelerregender Höhe zwischen Felsspalten zu verstecken.
Aufgabe 4: Jeder Pirat muss auf einen selbst gewählten Baum klettern so dass für ein paar
Sekunden kein Pirat Bodenkontakt hat.
Ein Piratenschatz kann manchmal ganz schön schwer sein. Kraft, Fantasie und Kooperation sind
gefragt um dem Schatz zum gewünschten Ziel zu bringen:
Aufgabe 5: Je zwei Piraten suchen sich zwei Stecken, legen einen kleinen Stein oder einen
Tannenzapfen auf die Stecken und transportieren diesen so im zickzack um die anderen Piraten.
Wenn alle Piraten die Aufgabe bestanden haben, geht’s weiter.
Wenn ihr schon mal versucht habt einen Enterhaken auf ein feindliches Schiff zu werfen, dann
wisst ihr wie schwer das ist. Nur echte Piraten schaffen das. Deshalb werden in den letzten beiden
Aufgaben eure Künste im Werfen auf die Probe gestellt.
Aufgabe 6: Jeder Pirat sucht sich einen kleinen Gegenstand (Tannenzapfen, kleiner Stein,...).
Sucht euch dann ein Ziel (zum Beispiel eine Jacke, die ihr über einen Ast hängt oder ein
Rucksack), stellt euch nebeneinander etwa 5 Schritte von dem Ziel entfernt auf und versucht das
Ziel zu treffen.
Aufgabe 7: Sucht euch einen Speer (einen langen Stecken) und stellt euch hintereinander auf. Der
Speer soll gemeinsam so weit wie möglich geworfen werden. Bei dieser letzten Piratenaufgabe ist
euer Zusammenarbeiten nochmal besonders wichtig!
Ihr habt alle Aufgaben bestanden? Herzlichen Glückwunsch, dann müsste der Schatz jetzt für
euch sichtbar geworden sein. Er ist hier ganz in der Nähe. Viel Erfolg!

