
 

Wir spinnen Seemannsgarn… 

…ich habe auf See 1000 Haie getroffen und habe 

ihnen alle Zähne ausgeschlagen. Nachdem ich die Haie 

aufgegessen hatte, donnerte es und der „Fliegende 

Holländer“ tauchte auf. Ich habe ihn als Landratte 

beschimpft und dann ist er verschwunden. Ein 

Riesenkalmar hat uns angegriffen. Ich habe ihm alle 

Tentakel ausgerissen. Ich fuhr weiter. Plötzlich kam 

ein Piratenschiff. Dann habe ich das Schiff versenkt. 

Anschließend sind wir an Land gegangen und haben 

Fisch gegessen. 

Chrisi, Yannick, David 

 

 



 

Das große Seeabenteuer 

 

Wir sahen einen Riesenkraken, der verschlang viele 

von unserer Crew. Ich sagte: „Machen wir ein Rennen! 

Wer gewinnt, darf die Crew haben.“ Wir sausten 

überall herum und gewannen das Rennen, das war cool! 

Dann fuhren wir nach New York zurück.  

 

Luca, Jonas, Pius, Klara 

 

 

 

 

 



 

Stellt euch vor… 

…ich habe eine Meerjungfrau gesehen. Sie war 13 m 

groß, schwanger und bekam Zehnlinge. Sie hatte 

Trampolinohrringe. Ich habe auch einen Seebären 

gesehen. Mir ist aus Versehen eine Kokosnuss auf den 

Kopf gefallen. Wegen der Kokosnuss habe ich in 

meiner Fantasie ein TiKro (das ist ein Tier aus halb 

Tiger, halb Krokodil) gesehen. Dabei war es ein 

echter Löwe, anstatt eines TiKros! 

 

Lara, Alina, Marlon, Noah 

 

 

 



 

Eine Fahrt über das Meer 

Das Schiff ist von einem riesigen Kraken in die Tiefe 

gezogen worden. Wir sind mit dem Beiboot 

geflüchtet. Wir haben eine kleine Insel entdeckt. 

Dann haben wir eine Flaschenpost gefunden. Das war 

eine Schatzkarte. Wir suchten den Schatz und 

fanden ihn. Wir fanden auch ein Dorf und bauten 100 

Schiffe. Dann haben wir das Dorf überfallen und die 

Beute mitgenommen. 

 

Ronja, Tino, Nora, Marwin 

 

 

 



 

Wir 4 

Stellt euch vor, was uns passiert ist! Wir fuhren mit 

unserem Schiff über den Ozean, als plötzlich Haie 

auftauchten. Noel erzählte ihnen lustige Geschichten. 

Wir fuhren weiter und trafen auf Delfine. Veronika 

tanzte ihnen etwas vor und sie tanzten ihr nach. Vom 

Himmel fiel auf einmal ein Kraken und sang Luana 

etwas vor. Dann kam die Qualle und hüpfte vor der 

schönen Emilia umher.  Zum Schluss tanzten, hüpften 

und sangen alle zusammen.  

 

Veronika, Luana, Noel, Emilia 

 

 



 

Wir spinnen Seemannsgarn… 

 

…ich war mal auf hoher See. Da sah ich sehr viel 

Nebel. Aus dem Nebel schauten zwei leuchtende 

Augen. Ich erschrak, da war ein Seeungeheuer mit 

einem pinken Anzug. Aber das war nicht alles! Im 

Wasser sah ich einen lustigen Wal mit einer roten 

Nase und einem Zylinder auf dem Kopf. Ich glaube, 

ich bin verrückt geworden! 

 

Linus, Azad, Dilara, Eva 

 

 

 


