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erste 
Auflage

mal sehen 
was da noch 
so kommt!



Dieses Comic ist 
allen Piraten 

gewitmet
die aus einem 
Haufen eine 
Mannschaft 

gemacht haben.

Es sind an diesem Wochenende Mauern mit 
Vorurteilen niedergerissen worden und neue 
Freundschaften entstanden. Es haben sich 
Menschen näher kennen gelernt und fest 
gestellet das sie doch nicht so 
unterschiedlich sind wie sie vorher gedacht 
haben. Ich hoffe wir gehen mit diesem Gewinn 
in die nächste Runde und zeigen Eckernförde 
und anderen Leuten das es auch anders geht.

eurer käpten Sven Bläck



käpten Sven Bläck tante Martha käpten Renate o.n.

Missi Link Ratten Resi
nichtschwimmer

Nick

calypso flinky flinkfuss rum piet

er kann….kochen backbord 
björn



ein piratenschiff ist auf 
kaperfahrt in der Ostsee.

aber sie werden schon 
erwartet. Comodore 
Schnorrington und 
Fechtmeister Stechgut sind 
auf alles vorbereitet…

Der comodore jagt die 
Fischer und die Stadtwachen 
ins Feuergefecht..

angriff!!
macht sie 

fertig

kommt nur...

ihr werdet 
schon sehen!

feuer!!!

auf sie 
mit Gebrüll. 
zeigt ihnen 
das wir uns 
dieses Jahr 

nicht 
geschlagen 

geben

eigentlich 
habe ich doch 

angst...



die Schlacht ist im vollen 
Gange…Piraten und Fischer 
kämpfen um den sieg.

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

auf sie...

laßt 
keinen am 
leben...

komm 
schon, ist nicht 

tief..
kaaaaalt

los rein da!

ihr gewinnt 
dieses Jahr 

nicht

dich 
schlage ich 
alle mal...

ahhhhhh

kommt nur 
her...



es rauchen die Kanonen, es knallt 
und scheppert an jeder ecke, 
Piraten und Fischer kämpfen um ihr 
leben...

einer nach dem anderen fällt den 
Piraten zum Opfer. kein Fischer hat 
eine chance.

weg da ich seh 
nichts...

mach die 
Augen auf

Depp! hust

wo bist du?

isch mach 
disch platt

auf 
"platt" heisst 

das aber 
anders...

nun 
liegscht du zu 

meinen 
füssen

aber 
sprechen 
kannst du 

immer noch 
nicht…
hehehe

gewonnen…
sieeeg

bleib 
liegen wenn 

dir dein leben 
lieb ist



gesagt, getan….die Piraten 
hissen die flagge und gewinnen 
den Kampf gegen die 
eckernförder Fischer...

wir 
werden 

eckernförde 
einnehmen

wie jedes 
Jahr...

holt die 
verdammte 
flagge von 

Mast

runter 
damit….

hisst 
unsere damit 

sie wissen wer 
hier das sagen 

hat..

die Piraten 
stürmen den 
Strand hinauf

die stadtwache unter 
comodore 
schnorrington muss 
tatenlos zusehen wie 
die Piraten den Strand 
erobern...

sie kämpfen 
mit allen 
Waffen und 
Mitteln..

...und unterliegen doch

ha….verloren
…ergib dich.



unterdessen ziehen der 
geschlagene schnorrington und 
seine stadtwachen zum 
Bürgermeister um ihm Bericht zu 
erstatten...

stadtwache und Bürgermeister 
sibbel ziehen zum schandturm um 
die Piraten in die falle zu locken

so ein 
Mist …
wieder 

verloren

so…nun aber 
schnell zum 

Bürgermeister

herr 
Bürgermeister 

die Piraten haben 
wieder gewonnen 

aber ich habe 
noch einen 

plan "C"

was ist 
passiert 

schnorrington
…rede endlich

der comodore erklärt 
dem stadtoberhaupt 
seinen grandiosen plan

eins, 
zwei…eins, 

zwei...

dort angekommen 
erwarten sie  die 
Piraten die auch nicht 
lange auf sich 
warten lassen..



es donnern die Musketen, es 
knallen die Kanonen……die 
Piraten unter der Führung von 
lady Birgit sind in die Zange 
genommen worden..

und wird gefangen genommen...

während sich die 
stadtwache über den sieg 
freut gelingt es einigen 
Piraten doch zu flüchten

jetzt bist du 
uns doch in die 

falle 
gegangen...

haben 
wir sie alle 

zusammen? oder 
fehlen da 
welche?

lady Birgit liefert sich 
einen erbitterten Kampf mit 
dem Bürgermeister...

sieg, 
sieg … 

endlich mal 
gewonnen

der Bürgermeister und schnorrington 
kreuzen im Siegesrausch die Säbel und 
kündigen die Hinrichtung der 
gefangenen Piraten für den morgigen 
tag an..

du 
bekommst uns 

nie!

vergiss 
es du 

verlierst

gewonnen!!
die Piraten sind 
geschlagen!!!



nur eine kleine Gruppe von Piraten 
bleibt am Strand unter der Führung 
von zwei Kapitänen zurück.
unter käpten Renate und käpten bläck.

sie bauen die zelte auf und 
löschen die Ladungen der beiden 
schiffe.

Boa ist das 
schwer...

stell dich 
nicht so an…

die schätze werden 
im grössten Zelt 
zur schau gestellt

nach dem alles fertig ist 
bekommt das dort einen Namen...



als der morgen graut 
beginnen die Piraten ihren 
landgeschäften nach zu 
gehen...

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

andere steigen mit käpten 
Bläck auf das schiff und 
organisieren Ausfahrten für 
die eckernförder Bürger

hisst die 
segel...

leinen los..

andere wiederum sitzen am 
Hafen und geniessen den tag

was machen 
wir heute?

keine Ahnung?

schlag du was 
vor...

ich bin für 
rauben und 
plündern brandschatzen 

und schänden wäre 
auch toll

ich hab 
hunger auf 

Gummibärchen



als das schiff unter käpten 
Sven Bläck auf der Förde 
kreuzt werden Landratten zu 
Piraten ausgebildet...

nach dem hissen der flagge werden die 
Segel gehisst und alle fassen mit an.

als das schiff auf den 
wellen so dahin gleitet 
werden alle an Bord 
nach piratenmanier 
unterichtet

alle mann an 
deck!!!

so 
nun werde 
ich sie alle 
mal auf trab 
bringen...

so 
Mannschaft

…so sieht eine 
waschechte  

"Jolly Roger" 
aus.

weiss 
einer von euch 
warum die so 

heisst?

hief an, hief 
an, hief an

welche 
Waffen hatten 

die Piraten 
denn so?

hä??

weisst du 
das?

und die Frauen an 
Bord träumen von der 
Seefahrt und 
stattlichen gut 
aussehenden Piraten

seufz….

jolly 
roger?? 

jolly jumper 
kenne 
ich...



unterdessen wird im dorf 
unter der Leitung des 
stattlichen kapitänes 
Renate o.n. eine 
Zwischenbilanz gezogen

alle treffen zum gemeinsamen 
essen fassen ein

und der Schatz wir gut 
bewacht und er wir immer 
grösser...

gib mal her...

Feuermachen 
kann ich 

alleine….man

sag 
mal habt ihr 
die beute gut 

verstaut?

ai 
Schatzmeister
…haben wir

endlich was zu 
beissen...

du hast das 
ja auch nötig…

hehehe

schnarch...



am schandturm wird unterdessen 
die Verurteilung durch die 
bürgervorsteherin vollstreckt...

die Piraten stimmen zu und wollen so 
ihre Anführerin wieder frei kaufen

Piraten 
wenn ihr 

eure 
Anführerin 

wieder haben 
wollt müsst ihr 
dieses Jahr die 

Stadtkasse 
füllen statt 

sie zu 
leeren

wie??…
geht ja mal 
gar nicht..

hilfe!!!

geht 
arbeiten und 

macht die 
Kasse voll

ja spielt 
mit uns...

piratenspiele!!!

auf zum 
Strand!!!

danke 
jung….ihr 

seid die 
besten



gesagt getan…alle ziehen zum 
Strand um sich von den Piraten 
bespielen zu lassen...

ander wiederum machen das was sie am 
besten können… kämpfen

und die schatzkisten 
füllen sich...

käptens Tochter 
"missi link" und "flinky 
flinkfuss" erzählen 
pralgeschichten vom 
feinsten...

hopp…
los…wehr 

dich du 
Landratte!

bei dir 
unten ist sie 

voller 
Mücken…

hehehe

ich werde dich 
schlagen!

Angeber… 
aber wenn ich 

gross bin 
dann...

wie ist denn 
die Luft da 
oben?...



nach dem der Strand sich leert 
treffen die Piraten sich wieder 
im lager um nach zu zählen ob 
das gold zum auslösen von 
"lady Birgit" reicht...

"er Kann" ergreift das wort und auf einmal 
kommt Bewegung ins lager...

die Damen bereiten das 
essen vor und die Herren...

die truhen 
sind voll

Boa bin ich 
fertig

ich 
bin schon 

fertig 
geboren 
worden…

hehehe

so…
ich habe mal 

nachgezählt… 
ich bin 

Schatzmeister
…ich kann 
zählen!

und? und? 
rede schon...

das gold 
sollte reichen

gut..dann 
können wir ja 

zum gemütlichen 
teil über 
gehen..

so…
Ladies 
Gemüse 

schnibbeln 
dann kann ich 

kochen

aua…
das war der 

Finger

das fällt 
den Kerlen eh 

nicht auf. 
Möhre oder 
Finger…im 

Magen 
verschwindet 

das eh...

was ist der 
sinn des 

Lebens?...

Ladies wie 
weit seid ihr?



nachdem die Mannschaft 
gespeist hat….

und die vorräte vernichtet sind...

das war 
lecker...

...geht man zum gemütlichen 
teil über…in der dorfkneipe 
"tortugaeck" wird gesoffen 
bis kein Pirat mehr steht…

hicks..

rülps…
hehehe….hicks

das dort ist wie 
ausgestorben…
nur in der kleinen 
kneipe an der ecke 
brennt noch licht.

schnarch….
pups…..sorry

fängt es an 
zu gewittern?



am nächsten morgen schaut 
käpten piet nach den einnahmen 
des letzten Tages

die Piraten übergeben das gold 
dem fechtmeister "Stechgut"...

eins…
zwei….drei…
ähm wo war ich 

stehen 
geblieben?

weiss ich 
auch nicht. ich 
kann nicht mal 

bis drei 
zählen...

so alle 
mann ab zum 
schandturm. 
"lady Birgit" 

wartet

das 
schöne 

gold….ist 
sie das 

überhaupt 
wert?

Jubel…
die kisten sind 

wieder 
voll...

...und der 
Bürgermeister 
verkündet die 
Freilassung 
der Piratin

lasst sie 
frei…die 
schuld ist 
verbüsst

ich 
freu mich 
schon auf 

das nächste 
Jahr….he

hehe



während der Feierlichkeiten 
packen die Piraten ihr hab und 
gut ein...

es wird nach und nach alles 
auf den schiffen verstaut und 
bald erinnert nichts mehr an 
die Anwesenheit der Piraten.

eckernförde feiert ein 
grosses fest weil sie das 
erste mal die Piraten besiegt 
haben.

wie 
rum gehört 
das denn 

nun??

nun geh ab 
du doofes ding 

du….



…und als die Piraten mit 
ihren schiffen den Hafen 
verlassen…

...gibt es ein grosses Feuerwerk.

das Riesenrad 
dreht sich die 
ganze nacht...

eckernförde…warte nur 
ab…schlaft ein Jahr in 
frieden…die Piraten 
kommen wieder…hehehe ...ende

die Feierlichkeiten gehen bis tief 
in die nacht. ganz eckernförde 
ist in feierstimmung



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

den piratentagen 2013

Käpten Sven Bläck
Käpten Renate ohne nuss

big mama
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!





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



piratenprint media - all right recived


