
 

Koordination 
 
Los geht es mit der Koordination… 
Stell Dir vor, wir starten auf einem großen Segelschiff von Hamburg aus. 
Du stehst an Deck und das Schiff legt ab. Ab heute bist Du ein wichtiger Teil der AtriumCrew. 
Es ist gar nicht so leicht das Gleichgewicht zu halten. Ständig wankt das Schiff unter Deinen 
Füßen und du musst auf den Holzplanken die Balance halten.  
Dafür brauchst Du deinen Gleichgewichtssinn.  
Und Du musst Dich zurechtfinden können. Wo sind das Bug und wo das Heck? 
Wo geht es denn überhaupt hin? Das behält der Captain noch für sich. 
 
Jeder der mitkommt hat eine Aufgabe. Es ist die Aufgabe, die Jeder am besten kann.  
Einer kann gut mit anpacken und ist wichtig für die Versorgung auf dem Schiff, jemand 
anderes kann dafür super erzählen und übernimmt die Position des Funkers. Der muss mit 
den Küsten und anderen Schiffen nämlich kommunizieren. Dann gibt es unter allen noch 
jemanden der gut sagen kann, was alles getan werden muss. Meistens haben diese Kinder 
schon ziemlich dunkle Farben auf ihren Gürteln. Wieder andere können nicht nur gut etwas 
kaputt machen, sondern auch sehr gut reparieren.  
Gibt es vielleicht auch Jemanden in unserem Team, der gut mit Zahlen umgehen kann? Das 
wird unser Schatzmeister, wir wollen ja schließlich auch mal etwas einkaufen können. 
Derjenige, der sich gut mit der Gesundheit und dem Körper auskennt, lassen wir zum 
Schiffsarzt ausbilden. So haben wir schon ziemlich viele unterschiedliche Aufgaben und 
Positionen an Bord. 
Schreibe Du Dir mal auf was Du am besten kannst… 
Zum Beispiel: laufen, klettern, schreiben, Musik, bauen, aufpassen, kreativ sein. 
1. 
2. 
3. 
 
Auf unserer Reise fährt ein besonderer Passagier mit. Es ist der Affe Duke.  
Du kannst ihn dir in der ersten Prüfung verdienen und somit unsere Crew vergrößern. 
Duke ist ein wirklich guter Wegbegleiter. Er packt überall am Schiff mit an und kann schnell 
auf unvorhergesehenes reagieren. Außerdem spielt er auf einer Trommel und tanzt dazu 
rhythmisch im Takt. Er kann sogar mit zwei Bällen jonglieren. 
Alle an Bord sind gut gelaunt und heilfroh dabei zu sein. Aus dem Grund gibt es eine große 
Party! 
Was hast Du als Letztes für Dich getan? Hast Du mal Musik angemacht und mit Deiner 
Familie zusammen getanzt? 
Schreib es dir hier auf: 
 
 
 
So ein Leben an Bord kann auch manchmal ziemlich langweilig sein. Es gibt immer nur das 
gleiche zu tun und man möchte auch mal etwas anderes sehen als immer 
nur das Gleiche. Dafür haben wir vier Würfel mitgenommen mit denen sich 
sehr gut fit gehalten werden kann. Also würfle los!  
 


