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Auf, auf Piraten, YOHO! 
 

Die Woche stand ganz unerwartet im Zeichen des Jolly Roger’s , der 
Piratenflagge. 
Vor einiger Zeit hatten wir eine Piratenflagge geschenkt bekommen und 
diese schön ordentlich bei uns im Bauwagen deponiert.  
Am Montag wurde diese dann von Anna entdeckt und sie fragte, ob sie 
sie mit raus nehmen dürfte, zum Piraten spielen. Gesagt, getan… nur 
wenig später und fast alle Okerfüchse waren Feuer und Flamme für 
diese Idee. Dann wurde im Wald „Dock“ in Fernrohrweite des 
Bauwagens ein Piratenschiff zusammengebaut, mit allem was man so 
braucht. Kapitän Anna hatte alles unter Kontrolle und überwachte die 
Bauarbeiten. Kurze Zeit später wurde auch schon der Anker gelichtet 
und in See gestochen, es wurden Abenteuer erlebt und Gefangene 
(arme Erzieher) gemacht. Am Ende konnte Kapitän Anna sogar stolz ihre 
piratige Augenklappe zeigen, die Stephan für sie gebastelt hatte. 
In den nächsten Tagen zog sich das Piratenthema quer durch den 
Okerwald. An der Wiese gab es eine Piratenfestung und die „endlosen“ 
Weiten der Grasfläche wurden zum offenen Meer.  
An der Kieskuhle wurde der lange Baumstamm dann kurzerhand zum 
Boot umfunktioniert und so weiter und so weiter. 
Doch der Höhepunkt sollte noch kommen…  
 
Freitag: 
Unser Praktikant Pascale hatte sich etwas ganz besonderes für diesen 
Tag ausgedacht.  
Beim Morgenkreis erzählte er ganz aufgeregt, dass er oben am 
Parkplatz einen alten, bärtigen Mann mit einem Papagei auf der Schulter 
getroffen habe. Dieser hätte ihm doch mit einem „HAR HAR!“ zwei alte 
Stücke Papier in die Hand gedrückt. Es entpuppte sich als Teil einer 
Schatzkarte, mitsamt einer Anleitung, wie diese zu benutzen sei. Großes 
Staunen und Jubelrufe wurden laut. Justus und Benjamin malten sich 
schon aus, was sie sich alles kaufen würden, mit dem Gold das sie zu 
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finden glaubten. Der erste Teil verwies auf einen Platz mit Enten. Klare 
Sache, auf zum Teich. Dort angekommen fanden unsere gewieften 
Piraten schnell den zweiten Teil der Karte, dieser verwies auf unseren 
Bauwagen. Die Spannung war mit Händen greifbar. Es würde also nicht 
gleich direkt zum Schatz gehen, sondern eine regelrechte Schatzjagt 
werden. Beim Bauwagen angekommen fanden wir den dritten Teil der 
Karte, unter der Treppe und nach kurzem Beratschlagen über das 
Brückensymbol auf dem vergilbten Papier war man sich schnell einig, 
dass es zur Brücke in Richtung Neubrück gehen musste. Damit uns 
feindliche Piraten nicht beobachten konnten, oder uns gar den Schatz 
streitig machen würden, entschieden sich die Piraten dazu, den Weg an 
der Oker entlang zu nehmen. Vorher wurde noch schnell die 
Piratenflagge vom Bauwagen mitgenommen und an einen Stock 
gebunden. Auf halbem Wege merkten unsere kleinen Freibeuter, dass 
es sich mit leeren Magen schlecht Schätze jagen lässt und ein 
ausgiebiges Frühstück wurde eingeschoben. Spaziergänger, die vorbei 
kamen, wurden gefragt, ob sie etwas gesehen hätten, und siehe 
da…Einige meinten doch einen Papagei bemerkt zu haben. Jetzt aber 
Vorsicht! Nun wurden immer wieder Späher voraus geschickt, die 
erkunden sollten, ob nicht doch ein Pirat an der nächsten Kreuzung 
lauerte. Aber nichts wurde bemerkt. Naja fast nichts… Hier ein runder 
Abdruck im Schlamm: „Bestimmt vom Holzbein!“…da ein krächzen von 
den Bäumen: „Der Papagei!“ (verdächtig viele Papageien suchten 
unseren Wald heim an diesem Tag). 
An der Brücke wurde dann ein Seil entdeckt, an dem eine Flasche 
herunterhing. Als diese geborgen war, schnitt Pascale sie kurzerhand 
auf und wir betrachteten das letzte Puzzleteil der Karte. Die Frage die 
uns gestellt wurde war: „Wo hat man gestern viel Lärm und Lachen von 
Kindern im Okerfuchswald gehört?“. Ganz klar! An der Kieskuhle. 
Das letzte Stück des Weges war schnell hinter uns gebracht und die 
Kinder begannen nach einem roten Kreuz zu suchen. Denn wie bei 
jedem Piratenschatz: Das X markiert den Punkt. 
Endlich wurden unsere Piraten fündig und entdeckten die Markierung an 
der Hütte und von ihr aus einen Strick, der ins Geäst eines Baumes 
führte. Herab baumelte unser Schatz. Der Rest ist schnell erzählt. 
Ratzfatz wurde die Büchse geborgen und die vielen leckeren Taler und 
Aufkleber fair untereinander aufgeteilt. Zufriedenes Schmatzen und 
Schleckern war zu hören von glücklichen kleinen Freibeutern. 
Was für ein aufregender Tag.  
 
          Stephan 
 
 
 
 


