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erste 
Auflage

und es geht 
weiter!



Dieses Comic ist 
allen Piraten 

gewitmet
die zusammen 

halten und fest 
zusammen 
stehen!

Kapitäne kommen und gehen so wie die Wellen 
am Strand auflaufen. Zeiten ändern sich und 
Mannschaften kommen zusammen. 

und das ist gut so.

Wie der Phönix aus der Asche werden neue 
Dinge entstehen. Mal sehen was die Zeiten uns 
so an den Strand spülen.......

eurer käpten Sven "Rosa" Bläck



käpten Sven "Rosa" Bläck tante Martha käpten Renate o.n.

Stechgut & 
Schnorrington Die Sirenen

nichtschwimmer
Nick

calypso Thomas 
Blattschuss

rum piet

er kann….kochen backbord 
björn



und wieder ist ein 
piratenschiff auf 
kaperfahrt in der Ostsee.

Am Strand wurden sie schon 
entdeckt. Die Fischer werden 
von den beiden 
Stadtgardenführern auf den 
Überfall vorbereitet......

Der Commodore und sein 
Lakai kommandieren die 
Fischer und die Stadtwachen 
hin und her......alle wissen 
was zu tun ist......sollen 
die Piraten nur kommen....

Wir sind die 
Besten....und wir haben 

trainiert..

Jooooo....

Alles 
bereit??

feuer!!!

dieses Jahr 
werden wir 
siegen...

Die Stadtwachen 
und die 
Kanoniere 
stehen am 
Strand bereit 
um gegen die 
Aufmacht ins 
Feld zu 
ziehen...



Die Piraten stürmen an Land 
und kämpfen was das Zeug 
hält......

die Piraten springen voller 
Blutdurst von den booten und 
schwimmen an land um sich 
Todesmutig in die Schlacht zu 
werfen...

alle Mann 
von 

Bord....hopp 
hopp..

Auf sie 
mit 

Gebrüll....

Die Paar 
schaffe ich 

alleine...Öhm?? 
...fast...

und 
wieder so 

kaaaaalt wie 
letztes 
Jahr....

Ich mach dich 
lang....

Ihr wisst schon 
was ihr da 

tut???...laden und 
nicht quatschen!!!

Schneller!!!

und ich 
lass dir die 
Luft raus...

Eine 
Übermacht?...
.das ich nicht 

lache



Der Strand ist voll von Kämpfern 
und es sieht schlecht aus für die 
Dörfler...

Käpt´n Renate zwingt die Fischer 
ihre Flagge einzuholen und den 
"Korni" zu hissen....welch Schmach

Du wirst 
nicht 

gewinnen....

Dolch gegen 
Axt....

Atackeeeee!
!!!

Ja und?...

Und schon 
liegst du 
lang...

Noch 
knie ich 

nur....lang 
liegen geht 
anders...

Volle Kanne 
auf die Omme..

Omme.....
das heißt 

Oma...und so 
alt bin ich auch 
noch nicht du 

Napf...

Hopp 
Hopp...auf zum 
Flaggenmast

bleib 
liegen wenn 

dir dein leben 
lieb ist



Die Fischer sind gefangen und 
die Stadtwache ist geflohen....

wir 
werden 

eckernförde 
einnehmen

das 
hast du 

letztes Jahr 
auch schon 
gesagt...

Nun gib 
mal Gas...du 
kennst das ja 

noch vom 
letzten 
Jahr...

Oh 
man...wieder 
verloren...

wenn wir uns ganz 
klein machen sehen 
sie uns bestimmt 

nicht..

die Piraten 
treiben die 
Fischer den 
Strand hinauf

Nur unsere Helden der 
Stadt stehen ihren Mann im 
Angesicht der schmach der 
Niederlage....

Und der "Korni" weht im 
Wind des Sieges...

wieder 
einmal 

geschafft..

immer 
die selbe 
Leier..

Flagge 
runter....hopp 

hopp..



Die Fischer haben die Nase voll 
vom ewigen verlieren....sie haben 
die Erlaubnis Schnorrington und 
Stechgut in ein Dingie zu setzen 
und sie aufs Meer raus zu jagen..

Es wird sich gesammelt um den 
Bürgermeister zu besuchen.....

Was 
haben die 

denn 
immer?....wir 
haben doch 

fast 
gewonnen

...

Commodore..
.ich würde fast 
sagen das war 

ein 
Unentschieden.

Ich 
ruder 

vernünftig...ich 
will nur weg von 
hier.....schnüff.

die sind sooo 
undankbar...

Wohin denn 
nun?...Stechgut 

ruder mal 
vernünftig...

Die Überbleibsel der 
Stadtwachen werden ins 
Dorf gerollt...

eins, 
zwei…eins, 

zwei...

Auf dem Rathausplatz 
sammeln sich die 
Menschen um Hilfe zu 
erbeten....die 
Piraten sind auf dem 
Vormarsch.....



Die Piraten kommen 
siegestrunken auf den Platz und 
bahnen sich ihren Weg 
ungehindert durch die Massen...

Der Oberpirat nimmt den Vorstand 
der Stadt gefangen..... aber es 
kommt anders als geplant

Die Damen der Stadt 
versuchen ihre Reize 
einzusetzen um das 
Oberhaupt der Piraten auf 
ihre Seite zu bekommen

Aus dem Weg da 
ihr Pöbel...

Käpt´n Renate drängelt sich 
durch die Leute und macht 
den Platz frei für den Rest 
der Meute....

Wir 
werden ihn 

mal so 
richtig 

bezirzen.
..

Dem Oberpiraten kommen die ersten 
Zweifel aber er versucht sich nicht 
beirren zu lassen und nimmt alle 
gefangen.....

Nun 
macht 

Platz...ich 
will das Gold 
der Stadt...

Nam ist 
hier viel 
los...

Ich 
gebe euch 

unser ganzes 
Gold...nur 

lasst uns am 
Leben..

eins, 
zwei, 

drei,...öhm..
.wie gehts 

weiter?



Alle werden auf den Karren 
gefesselt und zum Schandturm 
geschleppt. Dort werden sie in das 
Verließ gesperrt.

Der Rathausplatz 
leert sich langsam 
und zurück bleibt 
das Pirathaus..

Nachdem die Stadtoberhäupter 
eingekerkert sich ziehen die 
Piraten in ihr Dorf am Strand..

Käpt´n...überlegt euch was ihr 
da tut....wir können euch sachen 

bieten die ihr nie für möglich 
haltet..

Hmmm.
...vielleicht 

haben die 
Damen 

recht...

....Kornersfjord

Der Abend bricht herein und 
die Piraten ziehen sich in die 
Zelte zurück....sie tanken 
kraft für den nächsten Tag



Am nächsten Morgen nach 
einem deftigen Frühstück 
gehen die Piraten ihren 
Landaktivitäten nach....

einige von ihnen gehen auf 
den markt um Gemüse für 
das essen zu erplündern

Doch ein Pirat "Flinki 
Flinkfuss" wird bei seiner 
Berufsausübung von den 
Stadtwachen überwältigt und 
gefangen genommen....

Freiheit für 
Piraten...

Nehmt 
ihn 

gefangen...
wer räubert 
und plündert 
gehört ins 
Verlies!!

Zur gleichen Zeit plündern die 
anderen Piraten fröhlich vor 
sich hin und merken vom 
Treiben der Stadtwache 
nichts..

Der kommt in 
den Knast!

Käpt´n 
Black wird 

mich 
befreien!..

Wer ist denn 
Black?

Ist das 
wieder ein 
Spaß... Ich finde 

wir sollen auch 
mal ein paar Weiber 

klauen..

Ein gutes 
Stück Fleisch 

wäre mir 
lieber....



Es spricht sich schnell im Dorf 
herum das ein Spießgeselle 
gefangen genommen wurde und 
am frühen Nachmittag am 
Schandturm gehängt werden 
soll....

Die Stadtwache steht am Galgen bereit und 
hält den Vorplatz von Menschen frei...

Die Stadtvorsteher 
betreten den Platzz und 
wollen dem Gefangenen 
den Prozess machen...

Das geht 
ja wohl gar 

nicht....

Man ist das 
hier voll....

So nun 
macht mal 
Platz...

Der Henker kennt 
keine Gnade. Mit 
eisernem Griff führt 
er den Verurteilten zu 
seinem Schicksal....

hoffentlich 
kann ich was 

sehen..

Alle 
mann ab zum 
Schandturm!!

Mal 
sehen ob 

die Hinrichtung 
so klappt wie 
die sich das 
vorstellen..

.hehehe

Vor dem 
Schandturm 
sammeln sich 
die Menschen 
um das 
Schauspiel aus 
der nähe zu 
betrachten

Leute aus dem 
Weg....

Ihr 
könnt 

schon alle 
was sehen und 

wenn nicht 
machen wir 
das noch 

mal.

So...wo 
ist der 

Verurteilte?

Henker 
führe er ihn 

auf den 
Richtblock

!

Nein....Käpt´n 
Black....rette 

mich!



Der Bürgervorsteher 
beginnt mit der Verlesung 
der Anklage. Der Henker 
freut sich auf sein 
Goldstück und sein neues 
Paar Stiefel...

doch plötzlich betreten die 
Piraten den Platz um ihren 
Kumpanen zu befreien ....

Es entbrennt ein harter 
Kampf zwischen den Wachen 
und den Piraten..

los rauf 
da...es wird 
zeit deinem 

Schöpfer ins 
Auge zu 
schauen

dein 
Schicksal ist 
besiegelt...

Wo kommen 
die denn her?

meint ihr 
wir lassen 

einen von uns 
im Stich?

Komm 
schon...

Ihr werdet 
mich nicht 

hängen....wartet 
es nur ab.

dich mach ich 
fertig.



Die Menschen wissen gar nicht was 
passiert die Piraten prügeln auf 
die stadtwachen ein als würde ihr 
eigenes Leben am Strick hängen...

die Stadtwache wird in den 
Schandturm getrieben und Käpt´n 
Black spricht endlich ein Machtwort.

Wir werden 
es nicht 

zulassen das ihr 
ein von uns 

hängt!

Er hat es 
aber 

verdient....

Gib auf!!!

haha...wie 
wird das 

geschrieben?.
..hehehe

quatsch nicht so 
geschwollen...

wir werden 
siegreich sein...

Lasst 
unseren Mann 

frei...



Die Mannschaft 
jubelt...Flinkie ist frei..

Wieder bezirzen die Sirenen der Stadt 
das Oberhaupt...und sie haben fast 
erfolg....

und so ziehen sie auf 
ihr schiff....

...doch dem 
Piratenoberhaupt 
kommen wieder Zweifel 
ob sein Tun richtig ist...

Du 
kannst doch 

so nicht weiter 
machen...

Männer....wir 
müssen mit dem 

Rauben und 
Plündern aufhören 
und rechtschaffen 

werden..

Käpt´n??? das 
kann doch nicht 
euer Ernst sein?

das geht doch 
nicht....

ich glaube 
ihr habt 
recht...

lass 
uns auf 

das schiff 
gehen und das 
in ruhe bei Rum 

und Fleisch 
bereden..



das schiff liegt ruhig im Hafen 
als die zerrüttete Mannschaft 
eintrifft. Alles versammelt sich 
an deck um ihre Meinungen kund 
zu tun...

Die Mannschaft ist 
Zwiegespalten und wütend 

was soll 
der 

Schwachsinn?

Mannschaft 
was sagt ihr 

dazu?..

ich bin 
total 

verwirrt...ich 
brauche 

Bedenkzeit
..

Männer....in 
meinem Kopf ist 
nur Matsch...

Ich 
brauche 

Bedenkzeit bis 
morgen 
Abend...

na 
gut...er hat 
das recht 
dazu...

ich 
werde mich 

entscheiden und 
egal wie meine 
Entscheidung 
ausfällt...

...es 
bleibt euch 

überlassen bei 
mir zu bleiben 

oder zu 
gehen..

also 
wenn er 

überläuft gehe 
ich nicht 

mit..

ich auch nicht 
und ich weiß das 
viele von uns der 
selben Meinung 
sind...käpt´n

verschwinde..

so geht das 
nicht....rechtschaffend 

werden..

AHHHHHH

und aus diesem Grund wird 
wieder einmal einer über 
bord geschmissen...



aber es gibt schon einen 
Plan "B"...die Piraten sind 
vorbereitet....

und die vorräte vernichtet sind...

wenn er 
geht 

übernehme ich 
das Ruder...

Am nächsten Tag gehen die 
Piraten ihrem Vergnügen 
nach ... sie besaßen die 
Kinder und treiben ihre 
Späße...

es war 
einmal ein 
großer 

Piratenkapitän
....

coole 
Geschichte...

es wird gegessen, 
gefeiert und gelacht....

ich biete dir 
all mein 
Gold...

wie viel hast du 
denn noch?..

es werden Geschäfte 
gemacht...

ich 
hoffe er meint 

nicht 
Fischstäbchen

..



Sogar der Dorfpfaffe darf 
was dazu sagen....

Am Abend treffen sich alle auf 
der großen Bühne am Hafen und 
singen noch ein Ständchen mit den 
leuten...

Ich 
gebe euch 

euren sehen 
und hoffe das 

alles gut 
geht..

die Massen toben.....

RUHEEE!!!

Am Nachmittag 
werden noch 
einige Taufen 
vollzogen...

....Piraten die 
ihren Namen 
bekommen 
haben werden 
nun auf ihn 
eingeschworen.

und sie müssen 
nun ihren Namen 
in das Buch der 
Bücher 
schreiben..

schlmmmunnd
d.....???

oh 
man....schreiben 

ist schwer...reichen 
nicht drei 
Kreuze?

Jo Ho...Jo 
Ho..

yeah....voll 
krasse 

mucke...

Zugabe!!!



und die Stadt nimmt ihn auf....

die Sirenen von Eckernförde 
habe es geschafft das 
Piratenoberhaupt so zu 
betören das er wirklich zur 
Handelsmarine überläuft....

der oberpirat verkündet 
wenig später seine 
Entscheidung.....

oh wie 
schön...was 

ist das?

Danke..
..ich habe ein 

eigenes 
Schiff

Mannschaft...ich habe 
mich entschieden....ich 

wechseln zu 
Handelsmarine...dort ist es 

warm und trocken. Ich habe es 
leid immer nur der doofe zu 

sein...ich brauche mal 
ruhe.

Käpt´n...wir 
überreichen dir ein 

Abschiedsgeschenk ..

....die Restlichen 
Piraten gehen auf die 
Schiffe und laufen aus 
dem Hafen von 
Eckernförde aus....

meine 
Damen...wir 
werden eine 
Menge Spaß 
zusammen 
haben..



....das die ganze nacht andauert...

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

es gibt ein 
großes 
Feuerwerk...

....werden die Piraten 
wieder kommen? oder 
bleibt Eckernförde ab 
nun für immer verschont? ...ende

Die Stadt feiert ein großes fest 
und der alte Kapitän feiert 
kräftig mit...

wir werden sehen....



dieses war der 
zweite 
streich…doch 
der nächste 
folgt 
sogleich...



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

den piratentagen 2014

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

die Lange Tom
tante martha
ratten resi

nichtschwimmer Nick
mücken-schniefer Katja

missi link
backbord björn

er-kann
rum piet
calypso

flinky flinkfuss
u.v.m.

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

geworden!
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