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Meuterei in Kernie´s Familienpark!  

Landratten können beim Piratentag am 30. Juni wieder an Schatzsuche teilnehmen 

 

Wenn die Freibeuter der Meere am Sonntag, den 30. Juni wieder ihre Säbel in Kernie´s 

Familienpark kreuzen, kann dies nur eins bedeuten: Piratentag im Wunderland Kalkar! Der Kampf 

ums „Wunderland-Gold“ geht in eine weitere Runde. Harr, das wird spannend! 

Die Piratenflagge wird zwischen 10.00 und 18.00 Uhr über dem Freizeitpark gehisst und verspricht 

viel Action. Seeräuber Kernie und seine Crew empfangen die abenteuerlustigen Landratten direkt 

am Eingang und schicken sie ohne mit der Wimper zu zucken in die Arme der, im Park 

herumlungernden, Piraten. Von dort aus geht es erstmal auf die zahlreichen Attraktionen, wie 

Kettenkarussell, Achterbahn und Disk’O‘-Scheibe. Im 58 Meter hohen Vertical Swing kann getestet 

werden, ob man mutig genug ist, sich den verwegenen Meeres-Schurken des Pirates Action 

Theater entgegenzustellen. Sie werden nämlich versuchen, ihre Kontrahenten ein wenig 

einzuschüchtern - vorausgesetzt, sie bekämpfen sich nicht mal wieder gerade gegenseitig oder 

schwelgen in Erinnerungen an Geschichten von der rauen See. Vor allem dann, wenn die jungen 

Besucher bei der Schatzsuche in der Kinderspielplatz-Sandgrube nach Gold buddeln, dürfte es 

aufregend werden. Den Findern winken übrigens leckere, funkelnde Schokomünzen. 

Die Gäste können sich darüber hinaus auf Gerangel und kleine Action-Shows im Park freuen. Ist 

da gerade etwa eine Meuterei im Gange? Selbstverständlich ist auch hier und dort ein Foto mit 

dem Lieblings-Piraten möglich. Wer mag, darf sich seine eigene Schatzkarte basteln oder sich wie 

ein waschechter Pirat schminken lassen. Zwischendurch geht es hoch ins Theater zu Künstler 

Eddie - bei ihm gibt es sicherlich auch die eine oder andere Überraschung zu erleben.  

Nicht fehlen beim Piratentag darf Sänger und Entertainer Willi Girmes. Mit seinem Piratentanz 

mischt er die Meute ordentlich auf und sorgt für gute Laune. Mit Captain Willi an Bord kommt so 

richtig Stimmung auf und auch der letzte Seeräuber kriecht neugierig aus seiner Kajüte hervor. Zur 

späteren Stunde zieht dann die Piratenparade durch Kernie´s Familienpark.  

Natürlich sind auch die Besucher herzlich dazu eingeladen, sich zu verkleiden. Und: Sogar an 

diesem Tag beinhaltet der Eintrittspreis mehr als 40 Attraktionen sowie unbegrenzt Pommes, 

Eis, Erfrischungsgetränke, Kaffee und Tee. Kleine Freibeuter dürfen also ungehemmt naschen… 

bis abends die Anker wieder gelichtet werden! Beim Klabautermann, das wird ein Spaß! 

Tickets mit Rabatt können jederzeit online bestellt werden: www.wunderlandkalkar.eu 

 

 

 

 

 
 


