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erste 
Auflage

der dritte 
Streich...



Dieses Comic ist 
allen Piraten 

gewitmet.

Hisst die Flagge 
zeigt sie!

Der Machtwechsel ist von statten gegangen..
Mal sehen was die Zeiten so bringen. Die 
Mannschaften sind über das Jahr gefüllt 
worden. Sehen wir mal ob die neuen Schergen 
ihre Feuerprobe bestehen....

Eines ist so sicher wie die Gezeiten.....
Es brechen dunkle Zeiten an für Eckernförde. 
Der Wind wird zum Sturm und mit ihm kommen 
die Piraten.....JoHo

eurer käpt´n Sven "Rosa" Black



käpt´n Sven "Rosa" Black tante Marthakäptn Renate o.n.

Pfaffe Hering 
von Seenot

Claus Kaschke
Karin Himstedt
Jörg Sibbel

nichtschwimmer
Nick

calypso Thomas Blattschuss
"Die Lange Tom"

rum piet

er kann….kochen

erster 
Maat

Eckbert 
Black

Magister 
Wigboldt



Ein Jahr ist vergangen....
Eckernförde liegt still 
und verträumt. aber am 
Horizont ziehen dunkle 
Wolken auf und mit ihnen 
kommen schiffe...

Die Fischer laufen los und 
rufen die Stadtgarde. 
Thomas Blattschuss hat sie 
unter seiner Fuchtel...

Alles klar 
machen...wir 

zeigen ihnen wo 
unsere 

Kanonenkugeln 
sind..

Wir stehen 
bereit, Sir

Wir 
werden 
siegen! 

dieses mal 
habt ihr keine 

Chance!

ein, zwei, eins, 
zwei...hoffentlich 
komme ich nicht 
durcheinander

Kaum sieht man 
die Piraten 
anlanden 
donnern die 
Kanonen. Die 
Stadtwache 
wartet schon 
drauf ihre 
Säbel 
einzusetzen 

...Die Fischer sitzen am 
Strand und genießen die 
Ruhe. Doch da.... sollten 
das Piratenschiffe sein? 
wer führt sie an?

Alles läuft wie am 
Schnürchen....sie sind 
vorbereitet.Die Kanonen 
werden an den Strand 
gerollt. Sollen die Piraten 
nur kommen...

Hopp 
Hopp...macht 

hinne...das habe ich 
schon schneller 

gesehen..

Das sagt 
ihr jedes 

Jahr...hehe



Die Fischer und die 
Stadtwache kämpfen mit allen 
Mitteln aber...

Es entbrannt ein erbitterter 
Kampf am Strand. Die 
Stadtwache und die Piraten 
kämpfen als wäre der Teufel 
persönlich hinter ihnen her...

Wir sind 
zwar wenige 
aber unser 

Widerstand ist 
gross

Ihr 
seid gut 

geworden 
seid letztem 
Jahr.....aber 

wir sind 
besser..

Ich 
muss die 

Kanone laden 
sonnst schaffen 

wir dass 
nicht....

wo 
kommen die 
alle her??

So...fertig..
hehehe

Schnell...Stadtwachen 
zurück zum Rathaus wir 

verteidigen den 
Bürgermeister!!!

Ich finde die 
Schei.... 

Zünder nicht

Geh 
runter von 
mir...ich 
bekomme 
keine Luft

Stock 
gegen 

Säbel....ich 
lach mich 

tot..

dann 
habe ich ja 

das erreicht 
was ich 

wollte....he
hehe



Nachdem die Stadtwache sich zurück 
gezogen hat und die Fischer besiegt 
sind passiert etwas 
ungewöhnliches....Schüsse fallen....

das gibt es 
doch gar 
nicht....

ist es 
ein Vogel? Ist 

es eine 
Flugmaschine?

...

den 
kenne ich 

doch 
irgendwo 

her?

wer ist das 
denn??

Nach drei 
Jahren komme 
ich wieder und 
was seh ich...

Ich bin 
wieder da!!!
ich Magister 

Wigboldt

hoffentlich 
komme ich mit 
den paddeln 

nicht in 
Tüddel..

Magister wird an land geholt und 
die Piraten machen sich mit den 
gefangenen auf zum Rathaus....

kaum 
wieder da 

schon wird 
gemeckert....

man man 
man

das hat mir 40 
Sandkörner zu 

lange 
gedauert...

drei 
Jahre weg 

und hier läuft 
alles aus dem 

Ruder...die muss 
ich erst mal 
wieder auf 
Vordermann 
bringen...



Ein kurzer heftiger Kampf 
entbrannt zwischen der 
Stadtwache und den beiden 
Kapitänen....

Nun 
lasst uns mal 
durch...wir 
wollen zum 

Bürgermeister
...

Garde...helft 
uns

Wir schaffen euch 
auch alleine

Der Rathausplatz ist mit menschen 
überfüllt. Die Stadtwache steht vor 
dem Amtssitz und versperrt die Tür...

...Aber der Bürgermeister 
bleibt fest in der Hand der 
Schergen.

kaum ausgeschriehen da 
greift die Stadtwache an..

wir retten 
Euch mein 
Herr...

wo 
kommen die 
immer alle 

her??

Stadtwachen 
verteidigt eueren 
Bürgermeister!!!

Käpt´n Black steht 
vor dem Rathaus 
und ruft den 
Bürgermeister.
da auf einmal...

Schau 
mal wen ich 
hier in der 

Seitengasse 
gefunden 
habe...



Während des Kampfes gelingt es 
den Fischern zu fliehen. Alle 
Piraten schauen ihren Kapitänen zu 
wie sie die Stadtwachen vom Platz 
jagen...

ein kurzer Schlagabtausch und 
der Bürgermeister ist wieder in 
Fesseln....

Oh man ... 
was ging denn 
jetzt schon 

wieder 
schief??

Los! Haut ab 
wenn euch euer 
Leben lieb ist..

Wir werden 
alles tun um ihn 
wieder frei zu 

bekommen

Käpt´n Black. 
bitte lasst uns 

unseren 
Bürgermeister.

auf ein mal reist sich 
der Bürgermeister los 
und erbeutet einen 
Säbel...

ich habe 
ein ganzes 

Jahr 
geübt..

Auf dem Rathaus weht 
nun die Flagge der 
Freiheit 
wieder....hehehe

Garde....
Rückzug!!!

Und aus der Seitengasse 
kommt schon wieder ein 
Pirat mit zwei Gestalten im 
Schlepptau...

so...nun 
gibt es Arsch 
voll .. Black

das 
werden wir ja 

sehen...



Die Piraten setzen die oberen der 
Stadt gefesselt auf einen Karren und 
ziehen ihn  in ihr dorf am Strand...

Am Strand angekommen wird der 
Karren abgestellt und der 
Bürgermeister in das Dorf geführt

Trotz das der 
Bürgermeister sich 
streubt, hat er keine 
Chance gegen die beiden 
Kapitäne...

Aus dem Weg da 
ihr Pöbel...

Die Beiden Kapitäne sind sich 
einig....der Bürgermeister 
wird eingesperrt und die 
anderen müssen ihn frei 
kaufen...

Das Stadtoberhaupt wird kurzer Hand in 
eine Kiste gesteckt. er muss dort so 
lange bleiben bis das Lösegeld 
übergeben wurde

And the 
Winners 

are....hehehe

ich hab 
die Nase 

voll...nächstes 
Jahr laufe ich 

über

ich 
muss mehr 

üben...noch 
mal passiert 

mir das 
nicht..

wir werden 
alles 

erdenkliche tun 
um euch wieder 

frei zu 
bekommen

hoffentlich 
schafft ihr das 

auch..

lasst mich 
los...ich will 

nicht..

Zier 
dich nicht! 

es ist doch nur 
zu unserem 
Besten...he

hehe

Maat 
eckbert...führe die 

anderen Beiden ins Dorf 
damit sie sehen was mit 

dem Bürgermeister 
passiert..

Aye Käpt´n



Nach dem alles gesagt wurde und die 
beiden Stadtvertreter wieder auf 
freiem Fuße sind um das Lösegeld zu 
beschaffen, wird am Lagerfeuer 
gesessen, getrunken und gefeiert.

Der Vollmond steht 
über der Bucht und 
ruhe kehrt im Dorf 
ein...

Am nächsten tag treffen sich alle 
Piraten nach dem "Einklaufen" auf 
ihrem Schiff im Hafen...dort wird 
erst mal tüchtig gefeiert...

Jetzt lassen wir 
mal den Abend 

ausklingen....seufz....
welch eine Ruhe.

und der Pfaffe quatscht den Kapitänen 
wieder einmal dazwischen..

Deshalb wird er kurzer Hand 
entsorgt...

das war 
ja mal eine 

gute 
Aktion...hat 
sich ja wohl 
doch gelohnt 

wieder zu 
kommen.



Wieder im Dorf erwartet 
die lustige Schar eine 
böse Überraschung....
Die Stadtwachen geben 
sich noch nicht 
geschlagen und versuchen 
den Bürgermeister zu 
befreien...

Die Kanone donnert und 
Thomas Blattschuss bläst 
zum angriff...

Vom Dorfrand aus sehen die 
beiden Kapitäne dem treiben 
gespannt zu....

die Stadtwache strotzt vor mit 
und Entschlossenheit....aber 
es nützt leider nichts...

So nun 
aber...

Atackeeeee

Das ist 
doch nicht euer 

ernst?

Wir 
werden den 

Bürgermeister 
befreien..

Ich werde 
dich schlagen und 

dann zum 
Bürgermeister 

sperren..

das werden wir 
ja sehen...

Achtung!!!

Was haben 
die denn schon 

wieder vor?...die sind 
ja schlimmer als 
Zahnschmerzen...

Die spinnen ja die 
Stadtwachen...



....der Kampf endet schlecht 
für die Stadtwache....einige 
werden zusammen mit Thomas 
Blattschuss gefangen 
genommen.....

Kurzer hand zieht Black seinen Dolch und 
trifft deN Maat im Gesicht...

Aua!!

ach käpt´n...stellt 
euch nicht so an...

So kam der Maat zu 
seiner Narbe... 
(kleine Geschichte in 
der Geschichte)

loslassen... Sperrt 
blattschuss 

zum 
Bürgermeister 
und den Rest 
schmeißt aus 

unserem 
Dorf...

 gesagt getan .. alle 
Stadtwachen sind 
vertrieben und 
Blattschuss in der Kiste... 
und schon wieder wird es 
einigen Piraten zu 
langweilig...

mir reicht 
es...du 

brauchst einen 
Denkzettel...

Ahhhrgg!!!

geh 
mir aus den 
Augen und 

verbinde dein 
Gesicht..

stell dich 
nicht so an

Mämme!!

der neue erste 
Maat von Käpt´n 
Black hat nichts 
anderes zu tun 
als wieder 
einmal gegen 
an zu 
stänkern ...



Abends nach getaner Piratenarbeit 
wird am Lagerfeuer gesessen, 
Gegessen und getrunken...

AM NÄCHSTEN MORGEN SIND ALLE 
AUF DEN BEINEN DENN ES SOLLEN 
PIRATEN GETAUFT WERDEN...

Käpt´n Black öffnet die Kiste 
mit den Taufreliquien..... 
Ein raunen geht durch die 
Mannschaft...

VIEL 
BESSER...GEHT 

DOCH...

Alle Man 
antreten..

Ich werde die 
Taufen 

vollziehen.

Wir trinken den 
Met bis keiner mehr 

steht...unser 
Häuptling heisst Rote 

Locke....

es ist 
uns eine ehre 

euch Piraten zu 
taufen ...

ALTER 
DAS IST DAS 

FALSCHE LIED DU 
DEPP....MAN 

MAN MAN

JOHO..JOHO
..DIE SONNE 

VERSCHWINDET UND DER 
MOND SCHEIND HELLE...

GUTE NACHT 
JOHNBOY...

SCHLAF 
GUT 

KORNERSFJORD
...

Nicht jeder 
bekommt einen 
Piratennamen



Alle Täuflinge stellen sich in Reih 
und Glied auf und lassen die Taufe 
über sich ergehen....

Da nun alle Piraten ihre Namen 
bekommen haben muss nur noch der 
Dorfpfaffe sein Seegen geben...

Die Täuflinge 
treten vor...

Ich hab 
Aaaaaangst...bähhh

Boa 
Ey....schmeckt 

das ekelig..

Pfaffe 
wallte deines 

Amtes...

Stell dich 
nicht so an!

hier ... 
deine 

Taufurkunde 
damit du deinen 

Namen nicht 
vergisst

habt dank mein 
Käpt´n..

hmmm.
..ich kann 

doch eh nicht 
lesen...

..Und holt mich 
endlich von dieser 
Kiste runter ich bin 

nicht 
schwindelfrei...



Die Täuflinge werden ins 
knietiefe Wasser geführt...

Auch Habini...tschuldigung...räusper...
"SIEGEL SVEN" ist glücklich über seinen 
Namen....hehehe

Nach langem hin und 
her....

Alle bekommen die Haare 
gewaschenen und den 
Seegen des Pfaffen....

Boa...kalt...

Danke...das 
kann ich doch 

nicht 
annehmen...das 

dass schon alles 
sein 

soll...hehehe

Die haben wir 
nur für dich 
erbeutet..

endlich
...ich habe 

einen 
Piratennamen

...

Bei Neptun 
und Davy 

Jones....

Halt still...

Am Nachmittag 
gibt es noch 
richtig was zu 
feiern....

Wir haben 
auch noch ne 
Flaschenpost 
für dich....

...falls wir 
die auf 

bekommen

Der Koch hat 
geburtstag...



....verliesst der Koch Er-Kann 
seine Post aus fernen Landen....

....Sie müssen den 
Bürgermeister und Thomas 
Blattschuss aus der Kiste 
holen....

Was steht 
denn da 
nun?...

Boa 
ey...Post aus 

Amerika...

Woher 
weiß die 

Flasche das sie 
hier her treiben 

soll....hmm

Alle Man 
sammeln...

JoHo..JoHo..
Happy Birthday...

Jo...die 
Sonne versinkt 

am Horizont

Man...hau 
nicht so auf 
den Haufen..

nun mal nicht so eilig...

AHHHHHH 
ist das 
hoch...

...denn die Tage sind 
gezählt und die Piraten 
müssen langsam wieder 
ihres Weges ziehen...

alle bringen ihm 
noch ein 
Ständchen nach 
Piratenart...

...nicht schön aber 
schön schief und 
laut.

...es wird 
gegessen und 
getratscht...

...und der Tag 
neigt sich dem 
ende zu...

....und die Piraten 
wissen das es nun 
Zeit wird....

man 
Ulrike..stell 
dich nicht so 

an...



Alle versammeln sich an 
der Alten Post um mit 
Fackeln zum Rathaus zu 
ziehen....

und die vorräte vernichtet sind...

Vorsicht 
Bürgermeister.
..verbrenn dich 

nicht...

Käpt´n Black gibt das 
Startsignal und der Tross 
setzt sich in Bewegung 

....bis der Trupp auf dem 
Rathausplatz zum stehen 
kommt.

mensch 
magister...bring 

mich nicht aus 
dem Tackt.. das will er 

doch...

es werden noch ein 
paar spässchen mit 
den Trommlern 
getrieben...

wetten 
ich schaff das 

dieses 
mal...hehehe

ne geht 
schon...

alle man 
abmarsch...



der Bürgermeister muss die 
Piratenflagge von Mast holen

Die Strassen der stadt gleichen 
einem Flammenmeer, so viele 
Menschen begleiten die Piraten 
mit ihren Fackeln...

Los...
nun kurbelt 

mal damit wir 
unseren Korni 

wieder in 
empfang 
nehmen 
können

an der Hafenbühne 
angekommen tobt der Mob..

nach dem der Bürgermeister die Flagge 
runter geholt hat wird sie fachmännisch 
zusammen gelegt.

die Flagge 
eingepackt und 
weiter zum 
Hafen wo der 
Bürgermeister 
ausgelöst 
werden soll.

Jo Ho...Jo 
Ho..

Yeha...Piraten!!

Bleibt 
doch noch ein 

bisschen!!

links auf 
rechts oder war 

das steuerbord auf 
backbord??



der neue Commodore 
schwört seine neuen Mannen 
ein. Er zieht seinen Säbel und 
spricht den Schwur die Stadt 
immer zu verteidigen...

Die Bürgervorsteherin und der Ordnungsamtleiter Zahlen die gewünschte 
Summe den Piraten und der Bürgermeister wird frei gelassen

oh wie 
schön...was 

ist das?

das ist 
eine gute Idee 

dann können wir 
uns so richtig 

austoben

Ja...das reicht wohl bis zum 
nächsten Jahr..hehehe

Also 
Bürgermeister ich 

würde sagen das du 
den Blattschuss zum 
neuen Commodore  

ernennst

und die beiden Kapitäne 
grinsen unbemerkt. Sie 
freuen sich schon auf 
nächstes Jahr. denn 
sie haben einen 
unschlagbaren Plan...

so..ich 
schwör..

Du die 
Truhe ist fast 
voll...hehehe

dann ist 
das nächstes 
Jahr nicht so 

einfach für uns 
euch zu 

überfallen

und 
ich laufe 
trotzdem 
nächstes 

Jahr 
über...



das Feuerwerk dauert die ganze 
nacht an...

...als der Morgen graut liegt die 
Stadt wieder in frieden da als ob 
nichts gewesen wäre....

Alle mann 
steigen auf 
die schiffe 
und segeln 
dem 
Vollmond 
entgegen..

....nächstes Jahr gibt es 
für Eckernförde eine 
große Überraschung... ...ende

und wieder geht ein 
Piratenwochenende mit 
piratenwetter zu ende....

....Die schiffe 
verschwinden am 
Horizont und man hört 
nur noch das Lachen 
der beiden Kapitäne...



dieses war der 
dritte streich…
doch der 
nächste folgt 
so gleich...



ich danke allen die in diesem buch 
vorkommen für die tollen tage auf 

den piratentagen 2015

Käpt´n Sven rosa Black
Käpt´n Renate ohne nuss

die Lange Tom
tante martha
ratten resi

nichtschwimmer Nick
mücken-schniefer Katja

missi link
Erster Maat Eckbert Black

er-kann
rum piet
calypso

flinky flinkfuss
u.v.m.

ohne euch wäre es nicht so
le……Achtung……gendär 

geworden!
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