
Diese Arbeitsmappe enthält didaktische
Hinweise, Inputs und Materialien zum Lied:

Das Lied, die Noten und die für diese Unterrichts-
einheit benötigten Audiodateien können unter 
www.liederbox.ch heruntergeladen werden.

Piratelied



Didaktische Hinweise zum Lied
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Piratelied

Laufen wie die Piraten
Die kleinen Piraten stampfen im Raum umher. Dabei gibt es 
drei unterschiedliche Gangarten. Es wird im Puls des Liedes 
gelaufen, wobei immer unterschiedliche Schritte betont wer-
den:
•	 Jeder einzelne Schritt wird mit Stampfen betont 

(Laufen im „1/4-Takt“)
•	 Der erste von zwei Schritten wird betont  

(Laufen im „2/4-Takt“)
•	 Der erste von vier Schritten wird betont 

(Laufen im „4/4-Takt“)

Zu dieser Übung wird das Piratenlied in der Playbackversion 
abgespielt. Die Lehrperson stoppt das Lied immer wieder und 
gibt den kleinen Piraten Anweisungen, in welchem Schritt sie 
sich bewegen müssen.

Audiodatei
Piratenlied_Playback.mp3

Liedeinführung
Anhand der Bilder und einem kurzen Gespräch wird das Vor-
wissen über Piraten aktiviert.  Nun wird das Lied in der gesun-
genen Version gehört. Ältere Kinder können das Lied mit dem 
Notenblatt direkt mitsingen. 
Für kleinere Kinder: Die Lehrperson legt die Bilder zum Lied-
text in die Mitte des Kreises. Die Kinder erhalten den Auftrag, 
während des Zuhöres zu schauen, welches Bild zum gesunge-
nen Liedtext passt. Beim zweiten Mal hören werden die Bilder 
in der richtigen Reihenfolge hingelegt. Für das Lernen des 
Textes dienen die Bilder als Gedankenstütze.

Variation:
Die Kinder zeichnen die einzelnen Text-Zeilen selber auf ein 
Blatt. Die Lehrperson bereitet dies vorgängig vor, indem sie 
jeweils eine Zeile vom Notenblatt auf ein leeres A4 Blatt 
schreibt. Je nach Klassengrösse wird alleine oder zu zweit 
gezeichnet.

Audiodatei:
Piratenlied.mp3
Piratenlied_Playback.mp3

Arbeitsblatt:
Notenblatt Piratenlied

Materialien:
Bilder zum Liedtext

1. Zyklus   2. Zyklus
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Piraten-Fest
Für das bevorstehende Piratenfest werden verschiedene Pira-
ten-Familien eingeladen. Es ist Tradition, dass an diesem Treffen 
jeweils Piratentänze vorgetragen werden.
Die Klasse wird in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Diese er-
halten den Auftrag, für das Piratenfest einen Tanz einzustudie-
ren. Die Piratentänze werden zum Lied geübt und nach einer 
gewissen Zeit vorgetragen. Während des Vortanzens sind die 
Zuschauer am Singen.

Vereinfachung: Die Kinder müssen keinen Tanz, sondern pas-
sende Bewegungen zum Liedtext erfinden. 

Audiodatei:
Piratenlied.mp3

Rhythmikspiel: Piratenausflug
Diese Übung benötigt genügend Platz und mehrere Stühle. 
Die Kinder stellen ihre „Pirateninsel“ (Stuhl) irgendwo im 
Raum auf. Nun wird das kleine Lied „Ich gange jetzt is Wasser“ 
zusammen geübt. Die Kinder müssen es auswendig mitsingen 
können.

Nun machen sich alle auf Wanderschaft. Während des Singens 
stehen sie auf und laufen umher. Die Idee dieser Übung ist, 
dass die Kinder ihr „Ausflug“ einschätzen können und zum 
richtigen Zeitpunkt wieder zurück auf dem Stuhl sind. Beim 
letzten Wort „Land“ müssen sich die Kinder wieder hinsetzen. 
Wenn die Idee verstanden wurde, werden folgende Inputs 
gegeben:

•	 lauft in gleichmässigen Schritten (Puls/4tel Schläge) umher
•	 lauft in gleichmässigen Schritten umher und umkreist euer 

Stuhl mindestens einmal
•	 lauft in gleichmässigen Schritten umher und umkreist min-

destens einen anderen Stuhl
•	 lauft in gleichmässigen Schritten umher und macht den 

Ausflug beim nächsten Mal am exakt gleichen Ort wieder.
•	 nur die Mädchen gehen auf Wanderschaft
•	 nur die Knaben gehen auf Wanderschaft
•	 Partnerarbeit: Beobachten und nachmachen. Beim ersten 

Durchgang gibt ein Kind eine Route vor und der Partner/
die Partnerin muss diese beim zweiten Durchgang nach-
machen

Diese Übung kann beliebig ausgebaut werden. Wichtig dabei 
ist stets, dass die Kinder in gleichmässigen Schritten (im Puls 
des Liedes) gehen und beim letzten Schlag des Liedes wieder 
zurück auf ihrer „Insel“ sind.

Notenblatt:
Ich gange jetz is Wasser

Audiodatei:
Ich gange jetzt is Wasser.mp3

(Dieselbe Übung mit einem ähnlichen 
Lied wird auch in der Unterrichtsein-
heit „My Schuelwäg“ durchgeführt)

Piratenspiele für den Turnunterricht
Unter folgendem Link gibt es viele tolle Piratenspiele für den 
Turnunterricht.
http://www.volkis-spielecke.de/piraten.htm


