
 

Einladungstexte für die Piratenparty        

 

Einladungskarten für die Piratenparty 

kann man kaufen, basteln oder bei uns  

sogar kostenlos ausdrucken. 

Aber vor allem gute Einladungstexte  

machen oft Kopfzerbrechen. 

Deshalb haben wir für Sie  

eine Auswahl an Texten  

für die Einladung zum  

Piraten – Kindergeburtstag  

zusammen gestellt. 
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www.party-onlineshop.de 
www.partydekoration.org 
ist Ihr Onlineshop für ausgefallene 
Partyartikel, der Ihnen das Feiern leichter 
macht.  
 
Ob ein runder Geburtstag, ein 
Kindergeburtstag, Halloween, Fasching oder 
einfach eine Grillfeier ansteht – unter dem 
Motto „Heute bestellt und in Windeseile bei 
Ihnen zu Hause“ verschicken wir 
Dekorationen, Partygeschirr und alles 
erdenkliche Zubehör rund ums Feiern. 
 
Dabei sind wir vor allem auf ausgefallenen 
Artikel für Themenfeste spezialisiert. 
 
Egal ob Sie eine Piratenparty, eine 
Hawaiiparty oder ein privates Oktoberfest 
planen – wir sind der richtige Partner für Sie. 
Besonders für Kindergeburtstag 
Themenpartys bieten wir eine reiche 
Auswahl an Partyzubehör an. 
 
Für die Geburtstagsspiele führen wir eine 
reiche Auswahl an kleinen Gewinnen und 
Geschenken auf speziell für Piraten 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Feiern 
und beim Spielen 
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 AHOI für alle Seeräuber und Piraten! 

Am .................., gehen wir bei ................... mit lautem Gebrüll und unter Säbelrasseln auf 
grosse Piratenfahrt mit dem Schrecken der Meere, Käpt`n Jack Blackhair. Der Beutezug 
dauert bis ..................... 

Der Steuermann 
................................... 
 
 
 
 
Die Schrecken der Meere gehen wieder auf Schatzsuche, 
und Du bist dabei. 
 
Käpt`n Shark stellt seine Mannschaft zusammen und kann auf furchtlose Piraten wie dich 
nicht verzichten. Das Schiff legt am ..............um .................... in ............................im Hafen 
ab. Die Piratenausrüstung wird gestellt. Der Smutje hat in der Kombüse für reichlich Proviant 
gesorgt. 
Nach erfolgreicher Schatzsuche bringt das Piratenschiff die Mannschaft um ........... Uhr in den 
Heimathafen zurück. 
 
Der Käpt`n bittet um Info, ob Du dabei bist – Tel: ......................... 
  

Ahoi Pirat ......................... 

 
Ich Kapitän........................ bin dabei meine Mannschaft für eine große Schatzsuche 
anzuheuern! Wir werden die Ozeane durchsegeln und gegen feindliche Piraten kämpfen! 
Der Beutezug findet ....................................................... statt.  

Sag Bescheid, ob du mitsegeln kannst 

Kapitän ......................... 
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AHOI – Piraten am  ............  könnt Ihr was erleben, 
tolle Schätze, die werden wir heben. 
Kommt mit, ihr tapferen Piraten 
zu Spass und Spiel und mutigen Taten.  
Steigt ein in unser grosses Schiff, 
wir umsegeln fremde Küsten und manches Riff.  
Auf einer Insel werden wir vor Anker gehen 
und viele Affen auf Palmen sehen. 
Zwar geht es hinaus aufs weite Meer, 
aber euere Mägen, die bleiben nicht leer! 
In der Kombüse ist für reichlich Proviant gesorgt,    
und so manche Flasche wird entkorkt. 

 

Hey Pirat komm mit herbei  

wir stechen in See mit grossem Geschrei. 

Auf hoher See wird es wild und bunt,  

denn beim Feiern geht es rund! 

Mit Kopftuch und ´ner Augenklappe,  

mit T-Shirt und `nem Säbel aus Pappe,  

mit Lust und Freud und ohne Hatz,  

bist du dabei auf unserer Suche nach dem Schatz!  
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