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Komm mit an Bord der Piraten! –  
Kreative Tanzgestaltung 

Klassen 2 und 3

Ein Beitrag von Sandra Kroll-Gabriel, Ingolstadt
Illustrationen: Carmen Hochmann, Bielefeld

Was machen Piraten eigentlich den ganzen 
Tag? Eingebettet in eine Geschichte werden 

zunächst freie Bewegungen zu Musik von den Schü-
lern ausprobiert. Dann lernen sie einzelne Tanzele-
mente kennen und verbinden sie zu einer kleinen 
Choreografie. Die selbst gestalteten Tänze dürfen bei 
einem abschließenden Piratenfest vorgeführt werden.

Das Wichtigste auf einen Blick

Lernbereich: 

Grundlegende Bewegungserfahrungen 

Themen: 

– Tanz und Gymnastik

– Bewegungsgeschichten umsetzen

Kompetenzen:

– sich durch Bewegung ausdrücken

– Rhythmen erfassen und in tänzerische 
Bewegung umwandeln

– sich mit anderen absprechen, kooperieren 
und gemeinsam einen Tanz gestalten 

Klassen: 2 und 3

Dauer: 4 bis 5 Unterrichtsstunden

Organisatorisches:

Die Schüler sollten Turnschläppchen oder Stop-
persocken statt fester Turnschuhe tragen. Die 
Präsentation der Tänze kann vor einem Publi-
kum (z. B. im Rahmen einer Schulveranstaltung) 
stattfinden.

Musik:

– Warm-up 1 und 2  
(Track 1 und 2 auf CD im Grundwerk)

– Chill out 1 und 2  
(Track 5 und 6 auf CD im Grundwerk)

– Piraten haben viel zu tun  
(Track 1 und 2 auf CD 18)

Fächerübergreifender Einsatz: 

Das Thema „Piraten“ kann im Sach- und Deutsch-
unterricht vertieft und fortgeführt werden. Kos-
tüme und Kulissen können im Kunstunterricht 
mit Parallelklassen und/oder mithilfe von Eltern 
gestaltet werden. 

Alle Materialien finden Sie auf der beiliegenden CD 18 in veränderbarer Form.

An Bord der Piraten
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M 2Mit den Piraten auf hoher See –  

eine Bewegungsgeschichte

(Jedes Kind erhält ein Chiffontuch.)

Hört ihr das Säuseln der Wellen?

Kleine, sich kräuselnde Wellen sind auf 
dem Wasser zu sehen.

Am Horizont steht die Sonne tief.

Das Piratenschiff schaukelt friedlich über 
das Meer.

Doch langsam kommen Wolken und Wind 
auf, die Segel fangen an zu flattern.

Die Wellen auf dem Meer werden größer.

Das ganze Schiff wird hin und her 
geschaukelt.

Die Piraten holen die Segel ein …

… und fangen an zu rudern. Kommt, wir 
helfen ihnen!

Die Wellen schwappen nun schon über 
Bord.

Das Schiff dreht sich hin und her.

Es donnert und blitzt.

Die Piraten verkriechen sich unter den 
Segeln.

Das Unwetter lässt nach, die Wellen 
beruhigen sich.

Da vorn ist Land in Sicht. Die Piraten legen 
mit ihrem Schiff an und werfen den Anker.

Puh, das ging gerade nochmals gut!  
Die Piraten gehen schlafen.

(Hände hinter den Ohren anlegen und lauschen.)

(Kleine Kringel mit dem Tuch machen.)

(Mit einer Hand an der Stirn Ausschau halten.) 

(Auf- und Abbewegungen mit dem Tuch machen, 
evtl. leicht in den Knien federn.)

(Tuch wie ein Segel halten und hin und her 
bewegen.)

(Größere Auf- und Abbewegungen mit dem Tuch 
machen.)

(Sich seitlich nach links und rechts neigen, Tuch 
zur jeweiligen Seite schwenken.)

(Tuch zusammenraffen und von oben nach unten 
ziehen.)

(Ruderbewegungen mit den Armen darstellen.)

(Wilde Bewegungen über Kopf mit dem Tuch 
machen.)

(Sich mit dem Tuch nach links und zurück nach 
rechts drehen.)

(Kräftig stampfen und klatschen.)

(In die Hocke gehen und Tuch über den Kopf 
halten.)

(Wieder aufstehen, Arme nach vorn strecken und 
leicht mit dem Tuch auf und ab wedeln.)

(Still stehen und Hände in die Hüften legen.)
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