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Die Piraten 

Ganz im Norden auf der Insel Gotland in der Hauptstadt Visby lebte 

der Piratenhäuptling Klaus von der Störte, genannt „Roter Teufel“ 

und genauso hieß sein Schiff, mit dem er und seine Piraten die Meere unsicher machten. 

Wenn sie reiche Beute erobert hatten brachten sie alle Schätze auf ihre Insel und lebten dort 

vergnüglich bis alles aufgebraucht war. Manche Dinge verkauften sie in den umliegenden 

Dörfern oder tauschten sie gegen andere Waren ein, so dass sie alles hatten was sie brauchten. Der rote 

Teufel hatte einen Sohn, Jonvali. Sein Vater wollte aus ihm einen starken und mächtigen Seeräuber 

machen, so wie er selbst einer war. Deshalb führte er ihn schon früh in die Technik der 

Segelschifffahrt und der Raubzüge ein. Mit fünf Jahren schenkte er Jonvali ein Seeräubermesser 

und zeigte ihm, wie man damit umgeht. Bald darauf brachte er ihm das Schießen mit Pfeil und 

Bogen bei. Schon auf der nächsten Kaperfahrt sollte Jonvali ihn auf das Schiff begleiten um 

erste Erfahrungen bei den Beutezügen zu sammeln. Sie zogen aus gegen die Schiffe der 

Hanse, die gut gefüllt waren mit wertvollen Waren wie Gold und Silber, die sie über die 

Meere in die Heimat bringen sollten.Schon früh im Morgengrauen ging es los. Das 

Segelschiff „Roter Teufel“ wurde startklar gemacht und als alle Piraten an Bord waren gab 

der Kapitän das Zeichen zur Abfahrt. Zuerst ruderte die Mannschaft das Schiff aus dem 

Hafen, aber als sie das Meer erreicht hatten wurden die Segel gesetzt und der „Rote Teufel“ 

gewann an Tempo. Stolz lag das Schiff im Wasser und immer schneller segelten sie durch die Wellen. 

Schon nach kurzer Zeit meldete der Steuermann „Hanseschiff in Sicht!“ und die 

Männer bereiteten sich auf den Angriff vor. Der Häuptling setzte sein Sprachrohr vor 

die Lippen und schrie so laut er konnte in Richtung des Hanseschiffes: „Attacke, 

ergebt Euch, sonst greifen wir an und es bleibt nichts mehr von Euch übrig!“ Das 

Hanseschiff versuchte abzudrehen und umzukehren, aber das nutzte ihm nichts. 

Schon schossen die Seeräuber brennende Pfeile ab und fuhren so dicht heran dass sie 

schließlich hinüberklettern und das Schiff überfallen konnten. Die Besatzung nahmen sie 

gefangen oder warfen sie ins Wasser, wenn sie sich wehrten. Dann holten die Piraten alle 

wertvollen Kisten aus dem brennenden Schiff und trugen sie auf den „Roten Teufel“. Als die 

vielversprechende Fracht umgeladen war segelten sie schnell davon, hinter sich das sinkende 

Hanseschiff. Jonvali hatte alles mit angesehen. Er zitterte vor Angst und Schreck und war ganz 

blass geworden. Damit sein Vater ihn so nicht sah versteckte er sich im Laderaum, wo man die Beute 

hingebracht hatte. Dort war es dunkel aber dafür leise, denn das Gegröle der Piraten über ihren Sieg 

wollte er gar nicht hören. Jonvali setzte sich auf eine Kiste und dachte nach. Plötzlich hörte er ein 

Geräusch, es war wie ein leises Pochen. Poch, poch, dann noch einmal: poch, poch und wieder: poch, 

poch. Danach war es still. Nach einer Weile ging es wieder los: poch,  

 



poch, und poch, poch, poch. Jetzt klang es laut und deutlich, was war das nur? „Hallo“ rief er laut, „ist 

da jemand?“ Eine leise Stimme antwortete: „Hier, ich bin in der Kiste. Kannst Du mich rausholen?“ 

Jonvali ging der Stimme nach und endlich entdeckte er sie. Sie sah aus wie eine 

Schatzkiste und die Seeräuber dachten sicher, dass sie mit Gold oder Silber gefüllt wäre. 

Er schob den Metallriegel zurück und öffnete den Deckel. Darin saß ein kleines Mädchen, 

das ihn schüchtern anlächelte. Sie krabbelte heraus und erzählte ihm, dass sie die Tochter 

des Hanseschiff-Kapitäns sei und der Vater ihr befohlen hatte, sich in der Kiste zu 

verstecken damit ihr nichts passiert. Sie hieß Winni und war etwas jünger als Jonvali.  Sogleich 

schlossen sie Freundschaft und er versprach ihr seinen Schutz. Aber was konnte er tun? Zuerst wollte 

Winni wissen, was mit ihrem Vater passiert war und ob er noch lebte. Deshalb beschlossen sie sich 

langsam an Deck zu schleichen und zu erkunden, wo man die Gefangenen hingebracht hatte. Da fiel 

Winni aber noch etwas ein: es gab eine Kiste, die ihr persönlich gehörte und wo ihr 

Geburtstagsgeschenk drin war. Die mussten sie finden, denn sie könnte ihnen nützlich sein. Es war 

eine Holzkiste und nach einigem Suchen fanden sie sie. Mit Mühe hoben sie den Deckel 

ab und was lag darin? Ein Kinderschlagzeug, ganz neu und wunderschön. „Das kann uns 

helfen die Gefangenen zu befreien“ flüsterte Winni, ich habe da eine Idee“ und sie sah 

Jonvali verschwörerisch an. „Aber zuerst müssen wir sie finden damit wir sie retten 

können“. Vorsichtig schlichen sie sich aus dem Laderaum an das Deck des 

Piratenschiffes und suchten alles ab. Die Piraten feierten und tranken Schnaps, so dass 

die beiden Kinder ungestört waren. In einem dunklen Raum im Unterdeck fanden sie endlich die 

Gefangenen. Winnis Vater war auch dabei. Er freute sich riesig seine Tochter wiederzusehen. „Wartet, 

wir holen Euch hier raus“ sagte sie. Dann lösten sie den schweren Riegel von der Tür und ermahnten 

die Gefangenen, sich ganz still zu verhalten, damit niemand etwas bemerkte. Sie sahen sich nach allen 

Seiten um und als sie nichts Verdächtiges bemerkten schlichen die Beiden leise wieder zurück in den 

Laderaum. Zuerst packten sie das Schlagzeug aus und öffneten die Tür, so dass sie alles gut sehen 

konnten. Winni setzte sich an ihr Instrument und gab Jonvali einen großen Paukenschlägel, dann 

legten sie los. Beide Kinder trommelten so laut sie konnten wild drauflos und veranstalteten einen 

solchen Krach, dass sogar die Piraten auf Deck den Trommelwirbel hörten. „Feindlicher Angriff“ 

brüllte der Kapitän „Alle Mann heraus zum Kampf“. Die Seeräuber stürzten zu ihren Waffen um sich 

zu verteidigen, aber weil die meisten von ihnen schon zuviel Schnaps getrunken hatten und betrunken 

waren stolperten sie nur langsam vor sich hin oder fielen um und konnten nicht mehr aufstehen, 

andere waren sowieso schon eingeschlafen. Das nutzten die Gefangenen aus. Sie eilten nach oben und 

sprangen in die Rettungsboote, halfen den beiden Kindern beim Einsteigen und ruderten los. Das 

Schiff war nicht mehr sehr weit vom Hafen entfernt und nach gut einer Stunde kamen 

sie alle wohlbehalten an Land. Nur das Schlagzeug hatten sie in der Eile nicht 

mitnehmen können. Da musste sich Winni wohl zum nächsten Geburtstag ein neues 

wünschen. 


