
  

Piratinnen und Piraten 

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 

© zukunftleben.de   

 

     
Korky Paul,  
Valerie Thomas 

Zilly und Zingaro: 
Das Piraten-
abenteuer 
Beltz & Gelberg Verlag 
ISBN 978-3-407-79571-7 

ab ca. 5 Jahren | 
Mitmachbuch 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
wilde Schiffsfahrten auf hoher See, Abenteuer erleben, einen 
Schatz suchen und eine Augenklappe tragen – das Piratendasein 
ist eine spannende Angelegenheit. Hier sind unsere Lese-
empfehlungen und Aktionstipps! 

 

  

Schiffe entern   
So ein Leben müsste man haben! Hexe Zilly 
schaukelt mit ihrer Luftmatratze auf dem Pool hin 
und her – in der Hand ein kunterbuntes Mixgetränk. 
Und im Kopf? Eine tolle Idee für Vetter Kunos 
Geburtstags-Verkleidungs-Party: Zilly zaubert sich 
im Stabumdrehn ein Piratenkostüm – und ihr 
schwarzer Kater Zingaro findet sich, peinlich 
berührt, in einer Papageien-Aufmachung wieder. So 
beginnt ein neues, zauberhaftes Abenteuer, das die 
beiden Freunde auf eine turbulente Schatzsuche 
schickt – natürlich mit den obligatorischen großen 
und kleinen Missgeschicken… 

Eine Idee für die Kita: Die „Mannschaft“ sitzt auf einem großen 
Kasten, der das eigene Schiff darstellt. In der Ferne ist ein weiterer 
Kasten zu sehen. Um dieses Schiff zu entern, stehen mehrere 
kleinere Boote zur Verfügung (z. B. Kästen, Teppichfliesen). Die 
Piraten müssen nun versuchen, von ihrem Schiff auf das andere zu 
gelangen, ohne ins „Wasser“ zu fallen. Wenn die komplette Crew das 
Schiff eingenommen hat, ist das Spiel beendet. 

 

  

Piraten-Masken aus Papptellern  

Hierfür benötigst du: Pappteller, schwarzes 
Tonpapier, Wolle, Eisstiel, Wasserfarben und 
Buntstifte. Zunächst malst du den Pappteller 
in deiner Hautfarbe an. Ist diese getrocknet 
schneidest du auf der Höhe deines Auges ein 
Loch in den Pappteller. Das andere Auge bekommt eine 
Augenklappe. Mund und Nase werden gemalt, ein Hut aus Pappe 
ausgeschnitten, verziert und auf die Maske geklebt. Die Haare aus 
Wolle werden unter dem Hut befestigt. Der Eisstiel dient als 
Halterung und wird unten an der Maske befestigt.             

 
   

Kirsten Boie, 
Silke Brix 

App: Der kleine 
Pirat 
Oetinger Verlag 

ab ca. 4-5 Jahren |  
App für iOS und Android 

 

 

 

              

 

 

 

                    Piratenschiffe aus Korken   
 

   

  Als ob es nicht reicht, dass der kleine Pirat ein 
anstrengendes Leben hat! Wer möchte schon jeden 
Tag nach dem Frühstück vom Mastkorb aus nach 
Schiffen Ausschau halten, die man ausrauben 
könnte. Und dann das ganze Enterhaken-
schmeißen, Rumbrüllen und Besatzung in Angst 
und Schrecken versetzen. Laaangweilig! Ab und zu 
möchte auch ein Pirat mal etwas anderes machen. 
Sich mit jemandem unterhalten zum Beispiel. Aber 
dafür müsste man vielleicht etwas an seinem 
Auftreten arbeiten … 

Hierfür benötigst du: 3 Weinkorken, Gummibänder, Zahnstocher, 
Tonpapier, Bunt- oder Filzstifte, Handbohrer.  
Zunächst bohrst du in die Mitte eines Korkens ein Loch. Diesen 
platzierst du in der Mitte und umwickelst die beiden äußeren 

Korken mit zwei Gummibändern. Für das Segel 
schneidest du ein Stück Pappe in ca. 6x7 cm aus 
und gestaltest diese nach Belieben. Spieße nun 
einen Zahnstocher durch das Segel und stecke 
diesen in das Loch des mittleren Korkens.                   


