
Himbarsum erobert die Weltmeere – 

Piraten setzt die Segel!  

 

 

 

„Ahoi Piraten, wir befinden uns im Zeitalter der Seeräuber und Piraten. Die Black 

Pearl segelt weiter über die Weltmeere, Piraten setzt die Segel!“ 

Mit diesen Worten und einer Crew von 71 Piraten (Gruppenkinder), 21 Kapitänen 

(Gruppenleiter), 5 Papageien (Ägons) und Kaptain Iglo (Küchenteam) machten wir 

uns in diesem Jahr vom 15. bis 29. August auf die wilde Reise, um die Weltmeere 

um Ameland zu erobern. 

Der Kapitän hatte eine Menge mit uns vor: Er schickte uns über die raueste See und 

bei Wind und Wetter mussten wir uns als Piraten beweisen. In Flaschenposten, die 

über unseren Affen, die Piratenbraut oder den Piraten überbracht wurden, schickte er 

uns regelmäßig Nachrichten, wo unser nächstes Ziel sein wird. Als Belohnung für 

einen erlebnisreichen Tag auf See erhielten wir abends ein Teil einer Schatzkarte, 

die uns am Ende der Freizeit zu einem Schatz führte, der einen Glückstaler für jedes 

Kind darstellte. 

 

 



Aber um sich auch wirklich „Pirat“ nennen zu dürfen, mussten die Anwärter einen 

Piratenführerschein absolvieren. Bei verschiedenen Aufgaben mussten sie Geschick, 

Mut und Wissen vereinen und durften sich –wer hätte es anders erwartet- 

anschließend offiziell mit dem Titel „Pirat“ schmücken. 

Wie man es den Seeräubern nachsagt, brachten auch wir das Schiff auf unseren 

Piratensausen kräftig zum Beben. Es wurde viel getanzt und gesungen bis auch der 

letzte Pirat hundemünde und erschöpft in die Koje fiel. 

Bei so viel Spannung und Action brauchten alle Piraten und Kapitäne auch mal 

etwas Erholung. Wir legten für einen Tag an Land an (Gulden-Gammel-Tag), damit 

neue Kräfte und Energie geschöpft werden konnten. 

Doch genug mit der Faulenzerei: 

Die Kinder forderten die Gruppenleiter zu einem „Ritt auf der Kanonenkugel“ 

(Fußballspiel) heraus, begaben sich gemeinsam „auf große Fahrt“ (Treckerfahrt zum 

Leuchtturm) und vertrieben sich den Tag mit lustigen Spielen auf und unter Deck. 

Bei der Rallye „Das verschwundene Logbuch“ machten sich die Piraten quer über die 

Insel auf, um die Spuren des berüchtigten Käpt´n Seebärsum zu verfolgen. Als die 

Botschaft „Mann über Bord“ an die Crew vordrang, machten sich alle auf den Weg 

zum Strand oder Abenteuerspielplatz. 

    

Auch die kreative Ader der Piraten kam in diesem Jahr nicht zu kurz. Ob Armbänder 

herstellen, T-Shirts designen oder Piratenschiffe in Flaschen basteln: Es war für 

jeden etwas dabei, bei dem sich ausgetobt werden konnte. 

Unruhe kam bei der Crew auf, als der Pirat Victor getötet wurde und die Rede von 

„Verrat in der Bruderschaft“ (Geländespiel) war. In der Bruderschaft aufgenommen 

versuchten sie den ganzen Tag den Mörder auf dem Abenteuerspielplatz zu finden 

und ihn zur Strecke zu bringen. 

„Gestrandet“- Ein Highlight  in diesem Jahr stellte der Besuch in den Springdünen 

dar. Man stellte sich wildumkämpften Deckenrennen und wagte den Sprung von den 

hohen Dünen. 



Bei „Wetten Fass?!“ ließen sich die Piraten auf waghalsige Wetten ein um die 

Kapitäne bei einem Spiel, das Konzentration und ein gutes Gedächtnis forderte, zu 

testen. 

All diese Erlebnisse fanden ihren krönenden Abschluss in der großen Piratensause 

(Bunter Abend) bei dem jede Gruppe ihren eigenen ganz besonderen Beitrag zu 

einem großartigen Tag leistete. 

 

 

Wir bedanken uns bei allen Kindern, Gruppenleitern, Ägons und dem Küchenteam 

für zwei unvergessliche Wochen Action und Spaß auf unserer Lieblingsinsel 

Ameland.  

 

Doch die Zeit läuft weiter, und nach Ameland ist vor Ameland. Die Vorbereitungen für 

die 29. Auflage von Himbarsum sind bereits angelaufen: Wir fahren im nächsten Jahr 

vom 18.08. bis 01.09.2015 auf die Insel. 

Hast du Lust dabei zu sein und Teil von Himbarsum zu werden? Dann notiere dir 

schon einmal den Termin für die Anmeldung am 10.01.2015.  

 

Nähere Informationen zu den vergangenen Freizeiten, Himbarsum und der 

Anmeldung für das kommende Jahr findet ihr auf unserer Homepage unter 

www.himbarsum.com  oder schaut einfach mal auf unsere Facebook-Seite 

„Himbarsum- die Ferienfreizeit“. 

http://www.himbarsum.com/

