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Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren,  

müssen Männer mit Bärten sein  
Jan und Hein und Claas und Pit, 
die haben Bärte, die fahren mit. 
 

Alle, die Stürme und Wellen lieben,  
Alle, die mit uns im Zuber sitzen,  

Alle, die Walross und Robben fangen,  

Alle, die öligen Zwieback kauen,  

Alle, die Tod und Teufel nicht fürchten, 
Alle, die mit uns zur Hölle fahren, 
Alle, die mit uns die Shanties singen,  
Alle, die mit uns im Meer versaufen,  
Alle, die mit uns zur Kneipe gehen, 
Alle, die mit uns ein Bierchen trinken,  

 
 
Kaperfahrt = Seeräuberfahrt 
ein Zuber ist ein Holzbehälter (scherzhaft für Schiff) 
ein Walross ist ein großes Meeressäugetier  
Robben sind Seehunde 

Zwieback = geröstetes Brot 
Shanties sind Seemannslieder 
versaufen = derb für ertrinken 

 
Streich alles, was ein Seeräuber nicht mitnehmen würde: 
Papagei, Teddybär, Pistole, Deutschbuch, Dolch, Rasierapparat, Stiefel, Lippenstift, Fahrrad, 
goldener Ohrring, Taschentücher, Kopftuch, Handy, Pantoffeln, Tabakspfeife, Snowboard, 
Schnapsflasche, Himbeersirup, Fernrohr. 
 
Streiche alles, was nichts mit einem Schiff zu tun hat: 
Mast, Traktor, Anker, Kindergarten, Kiel, Bord, Rasenmäher, Segel, Kapitän, Steuermann, 
Rettungsboot, Kajüte, Luke, Lexikon, Hängematte, Reserverad, Schaukelpferd.  
 
Was kann man damit machen? 

Ein Bier kann man ....trinken... , wenn man es gern hat. 

Mit einer Pistole kann man ..........................,, wenn man sich verteidigen muss.  

Eine Luke kann man öffnen oder .......................... 

Robben kann man ..........................., wenn man Robbenjäger ist. 

Seemannslieder kann man ........................., wenn man um ein Lagerfeuer sitzt. 

In die Kneipe kann man ..........................., wenn man Durst oder Lust auf Gesellschaft hat.  

Mit einem Rasierapparat .......................... Männer sich, wenn sie keinen Bart haben wollen.  

Eine Tabakspfeife .......................... man, wenn man ein Raucher ist. 

Durch das Fernrohr .......................... man, wenn der Matrose im Ausguck „Land in Sicht“ ruft.  

Einen Zwieback .......................... man, wenn man Hunger hat.  

Ins Rettungsboot .......................... man, wenn das Schiff sinkt.  

Im Meer ....................... man, wenn man ins Wasser gefallen ist und nicht schwimmen kann.  


