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Grundbegriffe an Bord

 
Segeln wär so leicht, 
wenn nur die Seemannssprach nicht wär, 
doch vielen macht die Seglersprach 
das Segeln wirklich schwer, 
dabei ist es ganz einfach 
und eigentlich nicht dumm, 
so lern ein neues Vokabular 
und schau dich einfach um: 
 
Schaust hinten du zum Heck, 
schaust du achteraus, 
schaust vorne du zum Bug 
geht dein Blick voraus. 
Drehst du deinen Kopf nach rechts, 
blickst du steuerbord querab, 
backbord ist das Gegenteil, 
´ne Eselsbrück ich hab: 
In „Steuerbord“ hörst du das „r“, 
das „r“ für „rechts“ jetzt steht, 
merk dir einfach dieses Lied,  
dann weißt du, wie es geht. 

 
Segeln ist so leicht, 
und auch die Seemannssprach nicht schwer, 
du musst sie einfach lernen, 
ich erklär´s dir, bitte sehr! 
Dann ist es auch ganz einfach 
und eigentlich nicht dumm, 
so lern die paar Vokabeln         
du weißt ja jetzt, warum!           

 
Schaust du am Mast nach oben, 
siehst den Verklicker dort, 
ein Fähnchen odern Pfeil, 
der zeigt dir den Wind an Bord.  
Kommt der von der falschen Seit 
Und passt du mal nicht auf, 
haut´s dir den Baum schnell an den Kopf, 
drum acht ein wenig drauf. 
Zum Steuern nützt das Ruder  
Und die Ruderpinne sehr. 
Dann brauchst du noch Schwert oder Kiel, 
sonst treibt dein Boot nur quer. 
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Ein Boot hat viele Leinen, 
ohne die geht´s wirklich nicht, 
zumindest zwei davon 
beim Segelboot sind Pflicht: 
einmal das Fall, mit dem das Segel 
gesetzt wird oder fällt, 
die Schot ist wie ein Gaspedal, 
mit dem man die Segel stellt. 
Du kannst ´ne Leine dichter holen, 
das heißt, du ziehst sie an, 
du kannst sie wieder locker lassen, 
man sagt, du fierst sie dann. 
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