
Moin Moin 

Für einen Wettstreit mit anderen Kapitänen brauche 
ich eine gute Besatzung für mein Schiff, die Elvira. Es
wird bestimmt ein lustiger Abend. Vor allem für uns, 
denn wir werden gewinnen, oder? Natürlich. Deshalb 
habe ich unter anderem dich ausgewählt. Ich brauche 
eine bunte Mischung aus großen und kleinen 
Seeratten, die mutig und stark den anderen 
Schiffsbesatzungen entgegentreten.
Komm schnell du zu meinem Schiff, der Elvira, wenn 
das Abendprogramm beginnt, damit wir gemeinsam die 
Anderen besiegen.

Dein Käpt‘n Blaubeer

Seid gegrüßt 

Ihr wurdet mir als edler Seefahrer empfohlen. 
Und genau solche Leute brauche ich im 
Wettstreit der Seefahrer an Bord der White 
Pearl. Leute, die in verschiedenen Wettkämpfen 
nicht aufgeben, sondern bis zum letzten um die 
Ehre ihres Schiffes kämpfen. Wir haben schon 
viele Schlachten gewonnen, da wird so ein kleiner 
Wettstreit doch kein Problem sein, oder?
Ich erwarte euch an Bord der White Pearl, 
sobald das Nebelhorn zum Abendprogramm ruft.

Euer Captain Jakob Sperling

Heyhey 

Jedes Jahr treten die besten Kapitäne in einem 

Wettstreit gegeneinander an um herauszufinden, wer 

die beste Besatzung hat. Dieses Jahr bin ich das erste 

mal als Kapitänin dabei, weil sich mein Vater  der – der 

große Efraim Kurzstrumpf  zur Ruhe gesetzt hat. – der 

Seitdem bin ich die Chefin auf der Hippetosse. Ich 

habe dich als Mitglied meiner Besatzung ausgewählt, 

weil nur die stärksten, klügsten und mutigsten Seefahrer 

dafür geeignet sind.

Begib dich mit dem Rest der Besatzung auf die 

Hippetosse, sobald der Wettsreit beginnt

Kapitänin Puppilotta Viktualia Rollgardina 

Schokominza Efraimstochter Kurzstrumpf

Ahoy  
Mir ist zu Ohren gekommen, dass du ein 
mutiger Kämpfer bist, der mit dem 
Schwert nicht rumfuchtelt wie mit einem 
Staubwedel. Du weißt, worauf es bei der
Seefahrerei ankommt. Deshalb habe ich 
dich für meine Crew ausgewählt.  Wir 
werden gemeinsam mit der restlichen 
Crew der „Ocean Monkey“ unsere Gegner 
besiegen. Im alljährlichen Wettstreit der 
Seefahrer kann es nur ein Siegerteam 
geben – UNS! 
Wenn der Abend anbricht, wirst du an 
Bord der Ocean Monkey erwartet. 

Kapitän Guybush Threewood 


