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LESESTRATEGIEN

absätze in Überschriften  
zusammenfassen 1/3
Wenn du texte über Piraten lesen möchtest, ist es hilfreich, auf Absätze 
zu achten. ein text wird auf diese Weise gegliedert. Alles, was in einem 
Absatz steht, gehört zusammen.
überschriften eines Absatzes fassen den inhalt zusammen.

1.  Lies die Absätze.
2. Finde passende Überschriften für die Absätze.

AbsAtz 1: 
Piraten werden auch Seeräuber genannt. Es sind Menschen, die auf hoher  
See Schiffe angreifen. Mit Gewalt stehlen sie dort das Eigentum anderer  
Menschen. Sie nehmen häufig die Besatzung als Geiseln gefangen oder töten 
sie sogar. Deshalb werden Piraten auch heute noch verfolgt, bekämpft und für 
ihre schlechten Taten bestraft.

AbsAtz 2: 
Vor ungefähr 800 Jahren begannen die Könige vieler Länder, Verträge mit 
Seeräubern zu schließen. Die Seeräuber erhielten Kaperbriefe. Darin stand, 
dass sie die Erlaubnis erhielten, fremde und feindliche Schiffe anzugreifen, um 
sie auszurauben. Die Seeräuber mussten danach die Hälfte der Beute und das 
gekaperte Schiff an den König abgeben. Die Seeräuber hielten sich jedoch  
häufig nicht an die Abmachungen in den Kaperbriefen und griffen auch Schiffe 
des eigenen Königs an.

AbsAtz 3: 
Damit die Piraten die schwer beladenen Handelsschiffe einholen konnten, 
mussten ihre eigenen Schiffe leicht  und schnell zu wenden sein. Außerdem 
gab es an vielen Piratenschiffen Kanonen. Diese kamen aber nur im Notfall 
zum Einsatz, wenn die Piraten sich verteidigen mussten. Schließlich wollten die 
Piraten die Beute und die fremden Schiffe nicht beschädigen. Die Piratenflagge 
wurde erst kurz vor dem Überfall gehisst, um die Besatzung des anzugreifen-
den Schiffes zu erschrecken und zu verängstigen.
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absätze in Überschriften  
zusammenfassen 2/3 
AbsAtz 4: 
Ein Piratenschatz, darunter stellen wir uns oft eine Kiste mit Gold, Silber, 
Schmuck und Diamanten vor. Allerdings sah die Beute der Piraten nicht immer 
so aus. Wenn die Ladung eines angegriffenen Schiffes aus Gewürzen, Nahrung 
oder Holz für Möbel bestand, mussten sich die Piraten damit zufrieden geben.

AbsAtz 5: 
Es gibt auch noch heute Piraten. So wie die Seeräuber auf den Meeren ihr  
Unwesen treiben, gibt es auch Piraten in der Luft, die Flugzeuge entführen  
und die Menschen an Bord als Geiseln gefangen nehmen, um Lösegeld zu  
erpressen. Filmpiraten nehmen ohne Erlaubnis Filme auf, vervielfältigen diese 
und verkaufen sie. Musikpiraten vervielfältigen Lieder und verkaufen diese  
oder laden sich kostenlos Musik aus dem Internet auf ihren Computer. 

3. Vergleiche deine Überschriften mit einem Mitschüler. Überlege und 
 begründe, welche Überschrift am besten passt.
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PIRaTEnScHäTzE GLänzEn nIcHT IMMER

daS LEBEn auf EInEM PIRaTEnScHIff

dER KaPERBRIEf – voM KönIG ERLauBTE ÜBERfäLLE

ES GIBT vIELE aRTEn dER PIRaTERIE

daS PIRaTEnScHIff

WaS IST EIGEnTLIcH EIn PIRaT?

absätze in Überschriften  
zusammenfassen 3/3
findest du keine passenden überschriften für die Abschnitte des  
Piratentextes? 
dies sind vorschläge, die dir helfen können:

1.  Lies dir die Überschriften durch.

2.  Ordne jedem Absatz eine passende Überschrift zu. 

3.  Schreibe die passende Überschrift zum Absatz. Du kannst die Überschriften  
 auch etwas verändern.
 Achtung: Eine Überschrift passt zu keinem der Absätze.




