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Aus dem Landkreis OAPO2A

leine Seeräuber mit eigenem Schif
in feuchtes, aber spannendes

Piratenfest haben die Mädchen
und Jungen des Kindergartens
Dreitzsch gemeinsam mit ihren
Eltern erlebt. Eine Schiffstaufe
und Piratenprüfungen
gehörten dazu.

Von Sandra Hoffmann

Dreitzsch. Mit reichlich Wasser
und kleineren Stürmen, eben ge-
nau so, wie es sich aufhoher See
gehörl, haben die Mädchen und
lungen des Kindergartens
Dreitzsch am Sonnabendnach-
mittag ein Piratenfest gefeiert.
Tief waren sie zuvor in das Le-
ben von Seeräubern einge-
taucht, um nun ihr Wissen und
Können in Prüfungen zu bewei-
sen und sich jetzt selbst Piraten
nennen zu dürfen.

,,Das Wasser von oben kann
Piraten nichts anhaben und not-
lalls gehen wir mit unserem
Schiff unter", begrüßte Silke Ha-
terzettl, Leiterin des Kindergar-
:ens ,,Dreitzscher Frösche,, des
Diakonievereins Orlatal, die
Eltern und Gäste angesichts des
:egnerischen Wetters. Doch am
lag der offenen Tür mit großem
Piratenfest ging niemand unter
rnd die Mühen der I(nder und
lrzieher hatten sich trotz allem
lelohnt.

ieeräuber-Projekt ist
lem Fest vorausgegangen

vlit dem Piratenfest endete im
(ndergarten zugleich ein fast
weimonatiges Projekt z:um
trema Seeräuber. ,,Die Kinder
raben über deren Geschichte er-
lhren, warum sie sich Piraten
Lennen und ob es heute noch
i,elche gibt", berichtete Silke
Iaberzettl. Auch mit Booten
nd Schiffen haben sich die
4ädchen und Jungen beschäf-
gt und einen Schiffsknoten ge-
:rnt. Allerhand passende Uten-
ilien bastelten sie wie Fernroh-
:, Schwerter, Hakenhände und
atürlich ihr eigenes Kostüm für
as Piratenfest. Buddelschiffe
aben sie gefertigt, Schiffszwie-
ack gebacken und in Hänge-
ratten Entspannungsgeschich-
:n gehört. Enttäuscht und de-
rimiert seien die Kinder aber
]wesen, als sie erfuhren, dass
iraten auch Schildkröten ver-
reisen, sagte Silke Haberzettl.
ennoch übten sie weiterhin
rs Heranschleichen eines Pira-

,,K[abauter" heißt das Schiff, das eigens für die Mädchen und Jungen des Kindergartens,,Dreitzscher Frösche..gebaut wurrwährend des Piratenfestes erhiett es in einer Taufe seinen Name-n. Mehr Fotos: www.otz.de Fotos (3): sanira nofima

ten, lernten schöne Lieder und
schwungvolle Tänze.

Diese wurden zum Piraten_fest
den Gästen präsentiert, die
außerdem einen besonderen
Moment miterleben durften.
Denn die kleinen Piraten haben
ein neues Schiff, das auf den Na-
men ,,Klabauter" getauft wurde.
Gebaut haben das Schiff die bei
den Hausmeister Gernot Keim
und Siegfried Tiepke, während
sich die Kinder einen Namen für

das Boot überlegten. Neun Vor-
schläge gab es und gewonnen
hat die Idee von Gabriel Bött-
cher. Er durfte das Schifftaufen,
was gar nicht so einfach ist, wie
sich zeigte. Die notwendigen
Materialien für den Schiffsbau
hatten die Kinder selbst durch
kleine Auft ritte finanzi ert.

Neben ihr
ten die Kin
ihrem Fest auch die Tänzerin-
nen des Carnevalsclubs Molbitz,

Flotte Piratentänze zeigten die Kinder in ihren setbst
gestalteten Kostümen.

Mit seiner Märchenstunde zieht
die Kinderin seinen Bann.

die ebenfalls einen Piratentanz
zeigten, und Hansi von Mär-
chenborn, der mit den Kindern
gemeinsam eine Märchenstun-
de gestaltete. Anschließend leg-
ten die Kinder an sechs Statio-
nen ihre Piratenprüfung ab, wur-
den dabei unter anderem auf
ihre Seetauglichkeit getestet,
mussten Fische fangen und über
Planken laufen sowie Schätze
ausgraben und in Sicherheit
bringen. Nun sind sie richtige pi-

Hansi von Märchenbo

raten. Ein Kräftemer
Kinder mit ihren Elten
ziehen beschloss das
mit einem Lager{eueru
pelbrotbacken sollte
ausklingen.

Ein Dankeschön
SilkeHaberzettl an all
aus, die beim Aufbau r

geholfen, Kuchen t
oder beim Besorgen ',
senfi.ir die Tombola
hatten.


