
Max Maus ist der Piratenkapitän
und trägt einen schwarzen
Piratenhut mit Totenkopf.

Malte Maus ist der Steuermann und
führt die Mannschaft zum Schatz
der auf der Schatzkarte ist.

Michel Maus sitzt im Ausguck und
hält mit dem Fernrohr Ausschau
nach anderen Schiffen und Inseln.



Martin Maus und sein Freund der
Papagei passen auf die
Schatztruhe auf.

Kapitän Max Maus hält eine rote
Piratenflagge in der Hand.

Mini Maus fühlt sich auf seinem
kleinen Piratenschiff sehr wohl.



Karl Koala ist der Piratenkapitän
mit dem großen schwarzen
Totenkopfhut.

Kurt Koala schwenkt die rote
Flagge mit dem Totenkopf.

Die Schatzkarte soll Kasimir Koala
den richtigen Weg zeigen.



Vom Ausguck aus sieht Kalle Koala
einfach alles. Dabei hilft ihn sein
Fernrohr.

Kemal Koala passt mit seinem
Freund dem Papagei auf die
Schatzkiste auf.

Der Kapitän Karl Koala ist der Chef
auf seinem kleinen Piratenschiff.
Alle müssen auf ihn hören.



Matrose Tim spielt gerne mit
seinem kleinen blauen Boot. Es hat
ein rotes und gelbes Segel.

Matrose Tom winkt allen
Besuchern, die auf seinem kleinen
Boot vorbeischauen.

Matrose Sam nimmt sogar in den
Ausguck sein kleines Boot mit.
Auch das Fernrohr hat er dabei.



Matrose Pit wirft den Anker aus,
damit das Schiff nicht einfach
davonschwimmen kann.

Matrose Pat spielt am liebsten mit
seinem gelben U-Boot.

Matrose Peter hat einen kleinen
Spielzeugdampfer mit zwei großen
Kaminen.



Simon trägt graue Piratenkleidung
und unter seinem Hut ein blaues
Kopftuch.

Thomas trägt ein grünes Hemd und
ein grünes Kopftuch. Seine Hose ist
grau und er hat schwarze Stiefel.

Uwe trägt ein blaues
Kapitänskostüm und einen grüner
Papagei sitzt auf seinem Arm.



Willi hat einen lila Piratenhut und
ein gelbes Kopftuch darunter. Er
trägt ein lila gestreiftes Hemd.

Mit seiner Augenklappe zieht Zach
furchterregend aus. Sein Mantel ist
braun.

Vera hat rosarote Knochen auf ihrer
weißen Kleidung. Um die Hüfte
trägt sie ein rosa gepunktetes Tuch.



Mona trägt einen gelben Hut
passend zu ihrem Hemd. Ihre lila
Hose schaut kaum aus den
Stiefeln.

Nora hat rote und schwarze
Kleidung und zeigt dir ihren lila
Papagei.

Susi hat einen lila Hut passend zu
ihrer Hose. Die rosarote Jacke sieht
richtig schick aus.




