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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

www.partydekoration.org - Partyartikel wie man sie nicht einmal träumen kann
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Malspiel für die Piratenparty
Die Kinder werden in zwei Gruppen aufgeteilt, welche gegeneinander antreten. Zuvor wurden
Begriffe ( z. B. Piratenschiff, Schatz , Augenklappe, Kanone, Enterhaken ) auf Kärtchen
geschrieben, die dann dem Kind, welches malen soll, vorgezeigt werden. Die Kinder müssen
nun den Begriff erraten. Danach kommt das nächste Kind mit dem Malen dran u.s.w.
Das Alles wird auf Zeit gespielt. Gewinner sind die, welche die meisten Begriffe in einer
bestimmten Zeit erraten haben.

Denk- und Sprechspiel für Piraten (Ich packe meinen Koffer)
Alle Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind beginnt mit den Worten: Ich gehe auf große Segelreise
und packe auf mein Piratenschiff meine Piratenmütze ein. Dann ist das nächste Kind dran und
beginnt den Satz komplett von vorne: Ich gehe auf große Segelreise und packe auf mein
Piratenschiff meine Piratenmütze und meinen Enterhaken ein. Dann beginnt das nächste Kind
mit einem Wort mehr u.s.w. Das Kind, welches einen Fehler macht, scheidet aus. Gewinner,
welcher als letztes übrig bleibt.

Kapitän, wie tief ist das Wasser ?
Ein Kind steht auf einer Seite als Kapitän, die anderen Kinder auf der anderen Seite .
Die Kinder rufen Kapitän:, wie tief ist das Wasser, der Kapitän denkt sich eine Meterzahl und
ruft sie den Kindern zu . Die Kinder fragen, wie kommen wir ans andere Ufer? Nun muss sich
der Kapitän überlegen ,z,B, als Krebs auf den Boden kriechend, oder als Fisch schlängelnd,
wie die Kinder nun jeweils an das andere Ende kommen sollen. Zurückgelegt wird die
Entfernung in Schritten, Sprüngen usw, die der Kapitän als Meterzahl vorgegeben hat. Der
Kapitän versucht nun auch neue Piraten zu bekommen, indem er versucht beim Überqueren
die Kinder zu fangen. Gefangen werden kann nur solange sich die Kinder vorwärtsbewegen.
So werden es immer mehr Piraten, bis kein anderer mehr übrig ist.
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Piratensegelschiffe basteln.
Einfach mehrere Korken mit Zahnstocher ( aufpassen wegen Spitzen, ggf. abrunden) oder
Kleber zusammenfügen. Das Segel wird aus dem kleinen Papier gemacht und mit dem
Zahnstocher befestigt. Auf das Papier kann ja jedes Kind noch seine individuelle
Piratenflagge malen. Anschließen kann dann noch eine Wettfahrt auf dem Wasser (entweder
in der Badewanne oder im Garten in einer großen Wanne) stattfinden. Jedes Kind muss sein
Piratenschiff selbst mit Wedeln oder Pusten ans gegenüberliegende Ziel bringen. Die Kinder
können dann Ihre Schiffe auch mit nach Hause nehmen.

Tauziehen
Man besorgt sich ein Tau im Baumarkt oder man kann eventuell auch noch einen übrig
gebliebenen, gut erhaltenen Gartenschlauch nehmen. Die Kinder werden in 2 Gruppen
aufgeteilt. Die Gruppen treten gegeneinander an. Nur die Stärksten an Bord des Schiffes
gewinnen und kassieren die Beute.

Flaschenpost:
Die Eltern bereiten vor dem Geburtstag die Flaschenpost vor. Eine klare Plastikflasche mit
Korken. Sie zeichnen einen Schatzplan auf ein Stück Papier. Von Ihrem Garten oder
Grundstück eine kurze Übersicht skizzieren. Z. B. auch vermerken 10 Schritte geradeaus und
dann sechs Schritte durch den Busch u.s.w. und natürlich auch mit einem roten Kreuz den
Schatz auf der Schatzkarte kennzeichnen. Dann den Schatz natürlich auch dort vergraben.
Schatztruhe gefüllt mit Goldtalern, Schmuck, Edelsteinen , Süßigkeiten u.s.w.
Am Geburtstag finden dann die Kinder zufällig die Flaschenpost mit der Schatzkarte und die
Suche kann beginnen.
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Über die Planke gehen
Was früher eine Strafe für Piraten war ist jetzt ein tolles Geburtstagsspiel. Man benötigt ein
stabiles Brett, das auf fester Unterlage in ca 10 -30 cm Höhe gelegt wird und zwei Kissen.
Achten Sie darauf, dass sich an den Kissen keine Reissverschlüsse befinden an denen man
sich verletzen könnte. Zwei Piraten treten auf dem Brett gegeneinander an und versuchen sich
mit dem Kissen gegenseitig herunter zu schlagen. Wer einen Fuss vom Brett nehmen muss,
hat verloren
Vergrabene Schätze
In einem großen Haufen Sand werden kleine Ziersteine gemischt. Sehr gut geeignet sind
kleine künstliche Edelsteine aus Kunststoff oder Glas oder goldener Dekokies. Alternativ
kann man auch runde kleine Kiesel mit Zahlen beschriften. Jedes Kind versucht möglichst
viele der Schätze auszugraben und zu finden. Bei den beschrifteten Kieseln wird am Schluss
die höchste Punktezahl zusammengezählt.
Piratentaufe
Richtige Piraten brauchen natürlich auch einen richtigen Piratennamen. Die dafür notwentige
Taufe kann man gleich zu Beginn des Geburtstages vornehmen. Um so ausgefallener und
abenteuerlicher so ein Piratenname ist um so besser.
Für die Taufe stellen sich alle angehenden Piraten unter eine Wäscheleine. An der
Wäscheleine hängen mit Wasser oder Konfetti und einer kleinen Überraschung gefüllte
Ballons. Für die Taufe werden die Ballons dann auf Kommando zerstochen
Beispiele für Piratennamen
Alter Walzahn , Hakenhand Lilli, Goldzahn Flint, Einbeiniger Jack, Kapitän Rotbart,
Einäugiger Sam, Messerjockel, Captain Rauhbein, Stoppelbart Jim, 3 Finger Joe, roter Corsar
Zur Taufe stellen sich alle Piraten unter eine gespannte Wäscheleine. An der Wäscheleine
hängen gefüllte Ballons, mit Wasser oder Konfetti....! Auf ein Signal hin werden die Ballons
zerstochen und heraus kommt dann eine Überraschung und die Piraten sind getauft.
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Schiffe versenken
In eine Schüssel oder einem Eimer mit Wasser oder in einer kleinen Wanne werden mehrere
Schwimmkerzen gelegt und angezündet.
Die Kinder müssen versuchen aus einem geeigneten Abstand heraus die Schwimmkerzen zu
löschen, in dem Sie kleine Bällchen in das Gefäss werfen. Am besten vorher ausprobieren,
welcher Abstand und welche Größe der Wurfgeschosse am besten geeignet ist.
Man kann auch noch die Schwimmkerzen mit einer Punkteanzahl versehen um das ganze
noch spannender zu machen
Piratenangriff
Es werden zwei Mannschaften gebildet, die sich jeweils auf einer markierten Stelle
(Piratenisel, Schiff) versammeln.
Die Piraten beschießen die Insel aus allen Rohren. Dazu werden wassergefüllte
Wasserbomben in Richtung der gegnerischen Insel gefeuert (katapultiert).
Die Insulaner versuchen die anfliegenden Bomben zu fangen. Als Treffer wird gezählt, wenn
ein Ballon auf der Insel oder dem Schiff (also der markierten Fläche) landet. Wie viel Schuss
gehen daneben, wie viel Schuss treffen ins Ziel und wie viel Bomben können abgefangen
werden?
Das sinkende Schiff
Bekanntlich verlässt ja der Kapitän als letzter das sinkende Schiff oder geht gar mit seinem
Schiff unter. Wer in diesem Fall der Kapitän ist, wird in dem altbekannten Spiel nach der Art
von „die Reise nach Jerusalem „ ermittelt.
Alle Kinder sitzen im Kreis auf Ihren Stühlen. Musik fängt an zu spielen und die Kinder
laufen im Kreis um die Stühle herum. Jetzt wird ein Stuhl aus dem Kreis herausgenommen
und wenn die Musik aufhört, müssen die Kinder so schnell als möglich versuchen wieder
Platz zu nehmen. Wer keinen Stuhl findet scheidet aus. Das Spiel geht so lange bis nur noch
ein Pirat übrig ist.
Bei einer Variante des Spiels werden keine Stühle verwendet sondern DIN A 4 Blätter im
Kreis auf den Boden gelegt. Hier geht es dann darum sich möglichst schnell mit beiden Füßen
auf ein Blatt zu stellen.
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