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AUF HOHER SEE
MATROSEN AHOI

Kreativität, Wissen, Ausdauer, Geschick. 
Alle Vorschläge durchspielen oder nur Einzelnes
ausprobieren... wie es beliebt!
Reicht sogar für eine ganze Woche :)
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Selbst wenn Seeleute davon im

Brustton der Überzeugung singen: Wer

nachzählt, hat große Schwierigkeiten,

auf sieben Ozeane zu kommen. Diese

Zahl erreicht  allenfalls, wer Nord- und

Südatlantik als zwei Weltmeere wertet

und mit Nord- und Südpazifik,

Arktischem, Antarktischem und

Indischem Ozean zusammenzählt. Dies

gilt auch als mehr oder weniger

offizielle Version unter Geografen.

Zu der Zeit jedoch, als der Begriff von

den sieben Meeren geprägt wurde,

nämlich vor rund 4300 Jahren, kannte

man diese Ozeane noch gar nicht alle. 

 

Für die antiken Perser etwa waren die

sieben Meere gar keine Ozeane, sondern

die Ströme des Amudarja, eines der

längsten Flüsse Zentralasiens. Die alten

Römer wiederum benannten mit dem

Ausdruck eine Lagunengruppe in der

Nähe von Venedig. Phönizische

Seeleute betrieben Handel auf Routen

durch die sieben Meere, die alle Teil des

heutigen Mittelmeers sind. Araber

beschrieben mit demselben Ausdruck

die Stationen ihrer Route in den Osten.

Eine Gemeinsamkeit besteht allenfalls

darin, dass die Menschen mit sieben

Meeren häufig ihre vertrauten und für

den Handel bedeutungsvollen

Wasserwege beschrieben. Und die Zahl

Sieben beschreibt von alters her keine

konkrete Menge, sondern eher eine

Gesamtheit - also

 alle. Wie bei Siebensachen. Oder auch

bei den sieben Tagen der Woche, den

sieben Sinnen, Weltwundern und

Todsünden.

Googlemaps und los gehts.
Suchen Sie mit den Kids
nach den Ozeanen!



Matrosenprüfung
Werden Sie selbst kreativ.

Aus den noch so

gewohnten Spielen und

mit den einfachsten

Hilfsmitteln entsteht mit

der richtigen Geschichte

ein spannendes Erlebnis

für die Kinder!

Kommando Ahoi - Reaktionsspiel
Matrosen müssen schnell reagieren und die Anweisungen strikt befolgen. 

Daher: gut zuhören und keine Fehler machen :)

Segel setzen! 
Alle Kinder müssen schleunigst irgendwie nach oben klettern.

MANN über Bord! 
Alle Kinder bilden blitzschnell eine Kette und fassen sich dabei an den Händen             

Wasserschutzpolizei! 
Alle müssen erstarren und dürfen weder kichern noch wackeln                     

HAI-Alarm! 
Schnell in Sicherheit und ab in die nächste Ecke!             

SCHATZKARTE
Alle Kinder werfen sich auf den Boden und bedecken ihren Schatz.

Kakerlaken im Essen
Alle Kinder setzen sich auf den Boden und strecken Armen und Beine von sich. 

LAND in Sicht!
Alle Kinder formen mit ihren Händen ein Fernglas! 

usw. (z.B. Deckschrubben, mit dem Beiboot rudern...)

Über Planken laufen 
Matrosen müssen schwindelfrei sein und dürfen

das Gleichgewicht nicht verlieren. 

Legen Sie draußen oder drinnen ein Seil / kleben

eine Streifen am Boden und lassen die Kinder

darüber balancieren. Anschließend verbinden Sie

die Augen - jetzt ist das Gefühl in den Füßen

gefragt!

Schatz tauchen 
Matrosen müssen auch mal einen Schatz bergen

können. Wir tauchen an den Meeresgrund und

finden...

Nehmen Sie eine Wanne voll Wasser und leeren

Apfelviertel oder Gummibärchen hinein. Wie

lange braucht jeder Matrose, um alle (oder auch

nur eine gewisse Anzahl) vom Boden oder von der

Wasseroberfläche zu holen? Mit Händen wäre es ja

zu einfach, daher hinter dem Rücken

verschränken. 



Matrosenprüfung
Teil 2

Knoten machen
Ein richtiger Seemann kann natürlich auch Knoten!

Wer kennt schon einen Knoten? 
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Material 
Schere, Stifte, Karton,

Zahnstocher, Gummis,

Schnur

MATROSENPRÜFUNG
BESTANDEN!

www.redtedart.com

Basteln mit
der KoJa AS
Als Auszeichnung gibt es

eine Matrosenmütze und

ein kleines Schiffchen als

Glücksbringer!

So geht's
Pro Schiff brauchst du     

drei Korken, einen Zahnstocher, zwei Gummis, Kleber,

eine Papierfahne und eine Schnur, 

 

Die drei Korken mit den Gummis befestigen, wenn nötig

mit Heißkleber zusätzlich befestigen. Zahnstocher als

Mast anbringen und kleines PapierFähnchen anbringen. 

Beliebig kann auch eine Schnur an dem Schiffchen

angebracht werden. Teste deine Schiffchen in einer

Wanne!



Material 
Schere, Stifte, Karton oder

Moosgummi, Kleber,

Wäscheklammern, weißes

Papier, Vorlage Anker 

So geht's
1. Zeichnen Sie die Vorlage in geeigneter Größe nach. Schneiden Sie die Hutform

zweimal aus schwarzem Fotokarton oder Moosgummi aus. 

2. Bestreichen Sie eine der Formen am Rand mit Kleber. 

Tipp: Lassen Sie Ihr Kind den Hut vorher aufprobieren und markieren Sie 

die Kopfgröße, damit Sie wissen, bis wohin Sie den Kleber verteilen 

können. 

3. Fügen Sie die beiden Teile zusammen und fixieren Sie sie mit Wäscheklammern.

Lassen Sie den Klebstoff anschließend gut trocknen. 

4. Basteln Sie eine Ankervorlage, mit deren Hilfe Sie weiße Farbe auf den

schwarzen Hintergrund anbringen. Alternativ Papiervorlage ankleben. 



Beförderung
zum Kapitän,

Quartiersmeister,

Navigator oder

Bootsmann

Geheimschriften
Schatzkarten sind oftmals verschlüsselt

dargestellt, Botschaften mit Geheimtinte

geschrieben worden. Für dieses Spiel werden

entsprechende Schatzkarten und Botschaften

erstellt. Wer findet die Lösung heraus?

Verwendet werden können Bilderrätsel,

Gitterrätsel, rückwärts

geschriebene Wörter, ein um 5 Buchstaben

versetztes Alphabet, Buchstaben-

Zahlenkombination, oder ein anscheinend

leeres Blatt Papier auf welchem jedoch mit

einem harten Stift (Stricknadel) Wörter

eingedrückt wurden. 

Fernrohr
Ein gutes Auge ist wichtig um frühzeitig ein Schiff am Horizont zu entdecken. Bei

diesem Spiel geht es darum, auf eine Entfernung von 10-20 Metern mit

verschiedene Gegenstände, die sich auf einem Tisch befinden, zu erkennen. Jedes

Kind hat 60 Sekunden Zeit, sich alles anzusehen und einzuprägen. Anschließend

wird gefragt was gesehen wurde und welche Farbe bestimmte Gegenstände

hatten. Fragen Sie nach der Anzahl der Gegenstände usw. Der Schwierigkeitsgrad

richtet sich natürlich nach dem Alter ihrer Kinder. 

Wer unsichtbare Tinte verwenden möchte nimmt am besten Zitronensaft, Milch

oder Zwiebelsaft. Sichtbar wird die aufgetragene Schrift durch Erhitzen des

Blattes über einer Kerze.

Ab ca. 10 Jahren können ihre Kinder sich selbst gegenseitg Geheimschriften

erfinden. Es gilt die Rätsel zu lösen.  
 

Wi rbleib enzu Ha
use. 

 
 

DRI YOVRYVM
AF SZFHV!

 
 

Kawirla kableibenla
kazula kahausela!

Wir bleiben zu Hause :) Erkannt? 

Sätze durch Wortabstände verschlüsseln, Buchstaben das umgekehrte Alphabet

zuordnen oder vor jedes Wort ein ka und nach jedem Wort ein la setzen. Ideen

frei!



Schiffszwieback essen 
Schiffszwieback ist haltbar und hier besteht nicht die Gefahr, dass dieser einfach

verfault und vergammelt. Wir machen ein (Schiffs-)Zwieback-Wettessen. Wer schafft es

5 Zwiebacke in 30 Sekunden zu essen? Oder wer schafft es einen an einer Schnur

hängenden Zwieback zu essen ohne zu bröseln?

Matrosengeschrei 
Matrosen müssen schreien können, denn Wind und Wetter versetzen die Worte.  Die

Kids dürfen mal so richtig nach Herzenslust schreien und grölen. Dazu gibt es noch ein

Spiel. 

Schiffsleben 
 

Wasser schöpfen 
Bei hohem Seegang oder einem bereits undichten Schiff muss das Wasser permanent

herausgeschöpft werden. Wir führen ein Staffelspiel durch. Wasser wird mit Hilfe eines

Schwammes aus einer Wanne (Eimer) in ein zweites Gefäß befördert. Anstelle des

Schwammes wären auch Joghurtbecher, oder eine Schöpfkelle denkbar, oder nur die

Hände.

Anker lichten 
Ein Schiffsanker wiegt einiges. Und alle Mann mussten beim Lichten des Ankers

mithelfen. Wir führen ein Tauziehen durch.

Oder: ein schwerer Baumstamm muss mit Hilfe eines Seils über eine Strecke von 20

Meter gezogen werden.



Flaschenpost 
Du brauchst: Flasche und Korken, Schnur, Papier, "Füllmaterial" wie Federn, Glitzer,

Sand, Perlen usw.

 

Schreibe deinen ganz eigenen Text an den Finder. Was willst du ihm erzählen? Hast

du einen Wunsch für ihn? Gar ein Rätsel? 

 

Beim nächsten Spaziergang mit deinen Eltern kannst du die Flaschenpost versenken. 

 

DYI Schatzkiste 
Du brauchst: kleine Eierschachtel, Farben, goldenes Papier,

Muscheln, Perlen, Kleber und Schere

Die Eierschachteln mit brauner Farbe anmalen und gut

trocknen lassen. 

Anschließend kann die Schatztruhe beliebig gestaltet werden.

Mit Goldpapier kann ein Schloss gebastelt werden. Es können

auch Muscheln zur Deko aufgeklebt werden. Außerdem können

mit einem schwarzen Stift Nägel auf die Schatztruhe gemalt

werden. 
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Hai-Fisch-Spiel 

Zuerst muss die Flasche in der Mitte durchschneiden. Anschließend Zähne

anzeichnen und diese ebenfalls ausschneiden. 

Flasche bemalen und Kulleraugen aufgekleben. Das ganze gut trocknen lassen. 

Aus Pappe eine Flosse ausschneiden, welche wie auf dem Bild aufgeklebt wird.

Das Überraschungseiinnere bunt anmalen und mit einem Kullerauge bekleben. 

 Großen Haifisch mit dem kleinen Fisch und der Schnur zusammengekleben.

Der Anfang der Schnur wir mit dem Schraubverschluss gefestigt.

Pro Hai: weiche Plastikflaschen + Schraubverschluss, dicke Schnur, Farben 

(weiß,dunkel blau, schwarz, gelb, rot), Schere, Heißkleber, Kulleraugen , Ü-Ei, blaues

Papier, Perle 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Wäscheklammer Fisch-Boot 
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Lass den Ideen freien Lauf und probier dich aus!

Wichtig ist, dass du einen festen Karton für deinen 

und seine Beute verwendest!

 



Die Schatzinsel
Auf der Suche nach dem

goldenen Schatz. 

Am besten am Ende der

Woche planen , auch im

Haus möglich!

1) Verschaffe dir einen Überblick über das Gelände, auf dem du den Schatz

verstecken willst. Gibt es ein gutes Versteck? Vielleicht einen hohlen Baum oder

einen Steinhaufen? 

2) Der Schatz kann alles mögliche sein, von Eintrittskarten über Gummibärchen

oder Glasmurmeln. Er sollte nur gut verpackt und versteckt sein. 

3) Jetzt male eine Karte mit markanten Punkten des Geländes, auf dem der

Schatz versteckt ist. Das kann ein Haus mit einem roten Dach sein oder ein

Steinblock. 

4) Wenn du den Spaß an der Suche verlängern willst, kann eine Schatzkarte zur

nächsten Schatzkarte führen oder es müssen an bestimmten Punkten, die

ebenfalls auf der Karte eingezeichnet sind, Aufgaben erfüllt werden.  Viel Spaß

beim Zeichnen 

und Suchen!

Um nicht alles direkt auf einer Karte
zu haben, können Sie Stationen
planen, an denen es immer ein
weiteres Puzzleteil zu ergattern gibt. 



Legt euch bequem auf den Boden. Schließt die Augen. Eure Hände liegen

neben eurem Körper und eure Beine sind weit von euch gestreckt.

Ihr spürt noch die Anstrengung in eurem Körper heutigen Tag, aber das macht

nichts, denn es fühlt sich gut an. Ihr hört auf euren Atem und atmet langsam

tief ein und wieder aus. Wir machen nun eine kleine Reise ans Meer. 

Ihr könnt schon den Sand unter euren Füßen spüren. Er ist ganz weich und

fühlt sich schön warm auf eurer Haut an. Ihr spürt den Unterschied zum

weichen Sand in der Bucht und dem nassen, etwas härteren Sand am Ufer. 

Ihr könnt den Wind spüren, wie er durch eure Haare weht und könnt ihn sogar

riechen. Ja genau, riechen. Er riecht etwas nach Salz und nach frischer Luft.

Wenn ihr nach oben in Richtung Himmel schaut, seht ihr Möwen. Viele Möwen,

die geräuschlos in den Lüften kreisen. Ihr senkt euren Blick wieder und schaut

auf das weite Meer hinaus. Was könnt ihr alles sehen? Ist da nicht ein großes

Schiff am Horizont? Und seht ihr nicht auch den Kapitän an Bord des Schiffes?

Und die Matrosen auf dem Deck? Nachdem ihr ein paar Minuten das Schiff

angeschaut habt, beschließt ihr mit den Füßen etwas tiefer ins Wasser zu

gehen. dabei spürt ihr kleine Muscheln unter euren Füßen, die, wenn ihr sie in

die Sonne haltet, schön schimmern und funkeln. Die verschiedensten Farben

und Formen haben sie. Ihr beschließt ein paar zu sammeln und daraus später

etwas zu basteln.  Jetzt steht ihr bis zu den Knien im Wasser. Vor euch treiben

verschiedene Dinge im Wasser umher. Seegras, ein kleines Stück Holz, Blätter,

und was seht ihr da? Dort, genau vor euch? Es ist ein kleiner Schwarm mit

winzigen Fischen. Ganz viele, kleine, flinke Fischchen. Ihr bewegt euch nicht,

denn sonst schwimmen sie ganz schnell weg. Die Sonne scheint genau auf die

Fische, und ihr seht, wie sie im Sonnenlicht glitzern. In vielen verschiedenen

Farben: blau, rot, grün, gelb, alle Regenbogenfarben könnt ihr sehen. Ist das

nicht ein schöner Tag?! Ihr spürt, wie das klare Wasser in kleinen Wellen um

eure Füße tanzt, spürt den feinen, nassen Sand unter euren Füßen, spürt, wie

der Wind sanft durch eure Haare weht und die Sonne warm auf euch herunter

scheint, kleine Fischchen vor euch tanzen und ihr merkt die kleinen Muscheln,

die ihrgesammelt habt, in eurer Hosentasche klimpern. Doch jede Reise muss

auch mal zu Ende gehen. Ihr verabschiedet euch von dem schönen Tag am

Meer und nehmt langsam eure Umgebungwieder wahr. Ihr kommt zurück in

den Raum. Spürt den Boden unter eurem Körper und eure Beine und Arme, die

auf dem Boden liegen. Ihr ballt langsam eure Hände zu Fäusten und spürt die

Anspannung. Dann lasst ihr wieder locker und streckt euch. Zuerst die Arme

und Hände und dann die Beine und Füße. Öffnet langsam eure Augen.

TRAUMREISE



MALVORLAGEN 
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Bratwurst-Schiff

kleine Rostbratwürste, 

rote Gemüsepaprika,

Holzschaschlikspieße

Salatblätter Pfefferkörner o.ä.

Kartoffelbrei oder Kartoffel- bzw.

Nudelsalat als Untergrund

 

Ein defitges Floß aus Bratwürsten mit

einem Paprikasegel oben drauf.

Kindgerechter gehts kaum ;)

Dazu selbstgemachter Kartoffelbrei

und schon ist das Gericht in max. 30

Minuten fertig! Fish and Chips 
Für den Teig Mehl sieben und mit dem

Salz in eine große Schüssel geben. In

der Mitte eine Vertiefung eindrücken.

In einem Rührbecher Wasser, Milch, Ei

und Essig verquirlen. Diese Mischung

langsam in die Vertiefung gießen. Mit

einem hölzernen Kochlöffel zu einem

sehr weichen Teig verarbeiten. Vor

dem Gebrauch 10 Minuten

stehenlassen. Fisch vorbereiten, in

portionsgerechte Stücke schneiden.

Kartoffeln schälen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden, dann zu 1 cm dicken

Stäbchen für die Chips. Diese bis zum Gebrauch in Wasser legen. Öl in einem

hohen Kochtopf erhitzen. Chips abtropfen lassen und mit Haushaltspapier

trocknen. Anschließend langsam und in kleinen Mengen ins mäßig heiße Öl

tauchen. Bei Mittelhitze 4 Minuten fritieren, bis sie blaßgolden sind.

Überschüssiges Öl gut aufsaugen lassen. Vor dem Servieren Öl wieder erhitzen,

die Chips noch einmal in kleinen Mengen fritieren, bis sie knusprig und goldgelb

sind. Abtropfen lassen und zum Fisch servieren. Hitze des Öls reduzieren. Den

Fisch in den Teig eintauchen, bis er gleichmäßig überzogen ist. 4-5 Minuten

fritieren, bis der Teigmantel knusprig und goldgelb ist. Auf Küchenpapier

abtropfen lassen.

-https://www.kinderspiele-

welt.de/kinderrezepte/deftige-rezepte/wuerstchen-

schiffe.html


