
 

Das Versteckspiel 1 

Kapitän Enterbeil hat einen kleinen Sohn, der von allen „fast schreck-
licher Papageienflüsterer“ genannt wird, da er nicht gerade furcht-
einflößend aussieht, sich dafür aber prächtig um die Papageien auf 
dem Schiff kümmert. Oft büxen die Papageien jedoch aus und der 
fast schreckliche Papageienflüsterer muss sie dann wieder einfangen. 
Bestimmt kannst du ihm helfen. 

Um dem Sohn von Kapitän Enterbeil helfen zu können, musst du zu-
erst das Piratenschiff bauen. 

Los gehts:  

 

1. Bemale die Schiffsteile und die Se-
gel mit den Buntstiften. 

2. Schneide alles mit der Schere aus.  
3. Klebe die Schiffsteile links und 

rechts an die Streichholzschachtel, 
sodass ein Schiff entsteht. 

4. Steche mit dem Zahnstocher in die 
Löcher im Segel. Der Zahnstocher 
ist nun dein Schiffsmast, an dem die 
Segel befestigt sind.  

5. Klebe die Piratenflagge an ein Ende 
des Zahnstochers. 

6. Befestige den Zahnstocher an der 
Streichholzschachtel. Steche den 
Zahnstocher dazu in die Mitte der 
Schachtel.  

Du brauchst: - eine Schere - Kleber    
- eine Streichholzschachtel  
– einen Zahnstocher  - Buntstifte 

 

1 2 3 

4 5 

Name: ___________________ Datum:_____________ 
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Nun fehlen dir noch die Spielfiguren!  

Los gehts:  

1. Schneide die Spielfiguren aus. 
2. Falte die Spielfiguren an der mittle-

ren Faltlinie (   ). Achte darauf,  
dass die farbige Seite außen ist. 

3. Falte die beiden unteren Enden der 
Spielfiguren nach außen. Orientiere 
dich dabei an den Faltlinien (----). 

4. Klebe die Rückseiten der gefalteten 
Spielfigur aneinander. Achte darauf, 
dass die unteren Enden nicht anei-
nandergeklebt werden.  

 Fertig! 

 

Name: ___________________ Datum:_____________ 

https://goo.gl/Vnc0nu 
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Ohje! Ein Papagei ist mal wieder ausgebüxt. Der fast schreckliche 
Papageienflüsterer durchsucht das ganze Schiff. Bestimmt kannst du 
ihm dabei helfen, den Papagei zu finden. Fülle die Lücken! 

1. Schreibe auf, wo sich der kleine Pirat befindet, damit er weiß wo 
genau er sich aufhält. 

2. Schreibe auf, wo sich der Papagei befindet, damit der kleine Pirat 
weiß, wo er als nächstes hingehen muss. Mit deiner Hilfe wird der 
kleine Pirat den Papageien finden! 

  

Der Pirat ist _____ dem Schiff.  
Der Papagei ist _____ dem Schiff. 

2 

Name: ___________________ Datum:_____________ 

Der Pirat ist _____ dem Schiff.  
Der Papagei taucht ____ dem Schiff. 

4 

Der Pirat ist _____ dem Schiff.  
Der Papagei ist _____ dem Schiff. 

1 

 

Der Pirat ist _____ dem Schiff.  
Der Papagei ist _____ dem Schiff. 

3 
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Der Pirat ist _____ dem Schiff.  
Der Papagei fliegt _____ dem Schiff. 

8 

Der Pirat ist _____ dem Schiff.  
Der Papagei ist _____ dem Schiff. 

6 

Der Pirat ist _____ dem Schiff.  
Der Papagei ist _____ dem Schiff. 

7 

Der Pirat ist _____ dem Schiff.  
Der Papagei fliegt _____ dem Schiff. 

8 

Der Pirat taucht _____ dem Schiff.  
Der Papagei ist _____ dem Schiff. 

5 

Name: ___________________ Datum:_____________ 

 



Hinweise für Eltern und Lehrpersonen 

Die Übung kann flexibel eingesetzt und abgewandelt werden: 

- Man kann auf das Arbeitsblatt mit den Bildern 

zurückgreifen und die Kinder parallel die Positionen von 

Pirat, Papagei und Schiff nachbauen lassen, damit die 

Positionen besser ersichtlich und nachvollziehbar sind. 

- Man kann über das Arbeitsblatt hinaus flexibel weitere 

Übungen mit den Kindern machen, indem man die Positionen 

verändert und die Kinder mündlich wiedergeben lässt, wo 

sich Pirat und Pagagei befinden. 

- Man kann die Kinder selbst die Positionen der Figuren stellen 

lassen. Dabei können die Kinder eine kleine Geschichte von 

einer Verfolgungsjagd erzählen und die Wechselpräpositionen 

darin integrieren. 

Man kann die Kinder selbst bei dem Bau des Piratenschiffs 
kreativ werden lassen und Änderungen zulassen (anderes 
Material/Farbgebung/weitere Zusatzstücke). Die Anleitung des 
Schiffbaus kann darüber hinaus auch vereinfacht bzw. 
abgewandelt werden.  

https://de.pinterest.com/pin/323907398183635302/ 
https://s‐media‐cache‐ak0.pinimg.com/originals/6a/12/b4/6a12b437f4890b086216f2d8e24c7c67.jpg 
https://de.pinterest.com/pin/210613720045644981/ 
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Super! Mit deiner Hilfe konnte der fast schreckliche Papageienflüs-

terer den Papageien wieder einfangen.  

1. Schreibe die Wörter, die du in die Lücken gefüllt hast noch einmal 

hier auf. Schreibe jedes Wort nur einmal. 

 

 

 

 

 

 

2. Nach der Verfolgungsjagd mit dem fast schrecklichen Papageien-

flüsterer und dem Papagei weißt du sicher, warum es nützlich ist, 

Wechselpräpositionen zu kennen und zu verwenden. Erkläre. 

  

Name: ___________________ Datum:_____________ 

 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 Das sind alles Wechselpräpositionen! 
Neben diesen gibt es noch drei weitere.  

 
 in  
 zwischen  
 an 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

http://dielegendevonjollyroger.kostenloses‐forum.be/richedit/upload/2kad224a6ba7.jpg 


