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Wilde Piraten – eine Lesekartei 

ab Klasse 3 

Spätestens nach den Filmen „Fluch der Karibik“ rund um den Piratenkapitän Jack Sparrow hat das 

Piratenfieber Groß und Klein erfasst. Welches Kind spielt nicht gerne einen wilden Piraten, der über die 

Weltmeere segelt? Doch wie war es wirklich? Wer gehörte zu einer Piratenmannschaft, wie sah es auf 

einem Piratenschiff aus und war der Alltag der Piraten wirklich so wild-romantisch, wie wir uns dies 

immer vorstellen? 

Die Lesekartei gibt Aufschluss darüber, was unter dem Begriff „Piraten“ zu verstehen ist, welche 

berühmten Piraten über die Weltmeere segelten oder was es mit der „Jolly Rogers“ auf sich hatte. Die 

kurzen Texte informieren und räumen mit Vorurteilen auf. Die motivierenden Aufgaben ermöglichen 

ein vertiefendes Üben im schulischen aber auch im häuslichen Rahmen und fördern das 

selbstständige und sinnentnehmende Lesen. Die zugehörigen Aufgaben vertiefen das Gelesene und 

überprüfen das Verständnis. 

Alle Aufgaben beinhalten eine Selbstkontrollmöglichkeit und sind quantitativ differenzierbar. 

Um eine dauerhafte Nutzung zu gewährleisten, werden die Seiten nach dem Ausdrucken laminiert. 

Vor dem Laminieren kann die Seite in der Mitte halbiert werden, so dass der Lesetext auf der 

Vorderseite ist und die Aufgabe sich rückseitig befindet. Dies unterstützt die freie Arbeit mit der Kartei 

insofern, als dass die Kinder sich bei der Bearbeitung der Aufgaben stärker von der Vorlage lösen 

müssen. Die Lösung der jeweiligen Aufgaben wird auf einer Extraseite angeboten und kann so an 

einem anderen Ort aufbewahrt werden. Nach Bearbeitung einer Aufgabe können die Kinder sich zu 

diesem Standort begeben und ihre Ergebnisse vergleichen. Die Kartei bietet sich als Lesekartei als 

zusätzliches, motivierendes Übungsmaterial an.  

Auch eine Bearbeitung im häuslichen Bereich, als Hausaufgabenkartei ist denkbar. Grundsätzlich sind 

hier alle Aufgaben selbstständig zu bearbeiten. Um eine dem Alter angemessene Arbeitsphase zu 

gewährleisten, bieten sich hier besonders diese Aufgaben an: 
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Wer gehörte zu einer Piratenmannschaft?  

Der Jolly Roger – die Flagge der Piraten 

Wie lebten Piraten auf dem Schiff? 

Welche Regeln und Gesetze hatten die Piraten? 

Wer war im Auftrag der Königin unterwegs? 

Berühmte Piraten – Klaus Störtebeker 

Berühmte Piraten – Captain Blackbeard 

Gab es auch weibliche Piraten? 

 

Das Material im Überblick: 

Vor Bearbeitung der Aufgaben steht jeweils das Lesen des kurzen Informationstextes. 

Wer waren eigentlich die Piraten? 

Die Kinder bearbeiten verschiedene Aufgaben zu dem Lesetext. 

Wer gehörte zu einer Piratenmannschaft? 

Die Kinder schreiben die Aufgaben der verschiedenen Mannschaftsmitglieder auf. 

Wie sah ein Piratenschiff aus? 

Mithilfe des Textes beschriften die Kinder ein Piratenschiff. 

Wie konnten die Piraten den richtigen Kurs bestimmen? 

Die Schüler verbinden Sätze mit entsprechenden Bildern. 

Der Jolly Roger – die Flagge der Piraten 

Satzteile werden miteinander verbunden, um ein Lösungswort zu erhalten. 

Welche Waffen hatten die Piraten? 

Die Schüler finden die verschiedenen Begriffe in einem Wörter-Suchsel. 
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Wie enterten Piraten ein Schiff? 

Die Schüler ordnen Sätze nach der richtigen Reihenfolge. 

Wie lebten Piraten auf dem Schiff? 

Die Schüler verbessern einen Fehlertext. 

Welche Regeln und Gesetze hatten die Piraten? 

Die Schüler schreiben die im Text beschriebenen Regeln mit ihren eigenen Worten auf. 

Was machten die Piraten mit ihrer Beute? 

Die Schüler lösen verschiedene Aufgaben zum Text. 

Wer war im Auftrag der Königin unterwegs? 

Die Schüler verbinden passende Satzteile miteinander. 

Berühmte Piraten – Klaus Störtebeker 

Die Schüler unterstreichen jeweils die passenden Aussagen farbig. 

Berühmte Piraten – Captain Blackbeard 

Die Schüler entscheiden durch Ankreuzen, welche Aussagen richtig und falsch sind. 

Gab es auch weibliche Piraten? 

Die Schüler bearbeiten einen Lückentext. 

Viel Vergnügen mit dem Material wünschen Ihnen 

Sabine Brand, Saskia Flöing und die Niekao Lernwelten 
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