
zweiten Schnittpunkt erreicht werden. 

Zum einen, über das auf der Redline 

gelegene heilige Land Mary Joa, welches 

auch der Sitz der Weltregierung ist. Zum 

anderen über die Fischmenscheninsel, 

welche am Meeresgrund unterhalb der 

Redline liegt und nur mit einer speziellen 

Schiffsummantelung zu erreichen ist. Der 

Calm Belt kann wegen der darin 

vorkommenden Seeungeheuer nur mit 

Hilfe von Seestein beschichteten 

Schiffsrümpfen durchquert werden. 

Die Navigation entlang der Grandline 

erfolgt auf einer von sieben möglichen 

Routen, die alle zur letzten 

Insel Unicon führen, welche der Pirat Gol 

D. Roger als bisher einziger erreicht hat. 

Unicon ist zugleich auch Ziel aller 
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Piraten, die nach Gol D. Rogers 

legendärem Schatz, dem One Piece, 

suchen.Der junge Pirat Monkey D. Ruffy, 

der von einer sogenannten Teufelsfrucht, 

der Gum-Gum-Frucht, gegessen hat und 

daher seinen gesamten Körper wie 

Gummi dehnen kann, verlässt im Alter 

von 17 Jahren das 

im Eastblue gelegeneWindmühlendorf. 

Er macht sich wie unzählige andere 

Piraten auf die Suche nach dem 

legendären Schatz One Piece um damit 

das Versprechen gegenüber seinem 

großen Vorbild, dem Roten Shanks, 

einzulösen: König der Piraten zu werden. 

Zunächst trifft er auf den Jungen Corby, 

der beschließt, Karriere bei der Marine zu 

machen, und später schwört, Ruffy eines 
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Tages gefangen zu nehmen. In der 

Folgezeit gewinnt Ruffy mit dem 

Schwertkämpfer und ehemaligen 

Piratenjäger Lorenor Zorro und der 

diebischen Navigatorin Nami die ersten 

Mitglieder seiner Strohhutbande. Die drei 

machen sich Buggy, den Piratenclown, 

zum Feind, der ihnen auch später auf den 

Fersen bleibt. Lysop, der Sohn eines 

Mitglieds von Shanks’ Piratenbande, 

stößt zur Gruppe und die Strohhutbande 

bekommt von Lysops Freundin Kaya ihr 

erstes vollwertiges Schiff geschenkt, 

die Flying Lamb. Ruffy kann sich danach 

die Unterstützung von Sanji sichern, der 

der Smutje des Schiffs wird. Die 

Strohhutbande reist zu Namis 

Heimatinsel Konomi, die von einer 

Gruppe Fischmenschen, der Arlong-
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In einer fiktiven Welt sucht 

die Strohhutbande, eine Gruppe 

von Piraten unter der Führung 

von Monkey D. Ruffy, nach dem 

legendären Schatz des Piratenkönigs Gol 

D. Roger, dem One Piece. Nebenher 

werden auch die Hintergrundgeschichten 

einzelner Charaktere in Rückblenden 

näher beleuchtet. 

Die Serie ist in große Handlungsbögen 

unterteilt, an deren Ende meist ein Kampf 

gegen einen mächtigen Gegner folgt. 

Dabei töten Ruffy und seine Crew ihre 

Gegner jedoch nicht: Eiichirō Oda 

begründet dies damit, dass die besiegten 

Gegner durch ihre Niederlage ohnehin 

das Ende ihrer Träume und 

Überzeugungen erleiden.[2] Einige 
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ehemalige Gegner kehren im späteren 

Verlauf der Geschichte mit oft positiven 

Motiven zurück, teilweise gibt es 

aufgrund gemeinsamer Interessen dann 

eine zeitweilige Zusammenarbeit. 

Zusätzliche Nebenhandlungen ergeben 

sich durch Coverstorys, die weitere 

Erlebnisse von bereits besiegten Gegnern 

oder zurückgelassenen Freunden und 

Mitstreitern zeigen und zum Teil neue 

Charaktere einführen. Der jeweilige 

Handlungsstrang kann dabei zu einem 

späteren Zeitpunkt auch wieder zur 

Haupthandlung zurückführen. Ein 

Beispiel ist die von Fans so 

benannte Buggy-Coverstory: Nachdem 

der Pirat Buggy von Ruffy besiegt wurde, 

erlebt er eine kleine Odyssee abseits des 
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Hauptgeschehens und kehrt später 

zurück, um sich an Ruffy zu rächen. 

Die WeltDie Welt in One Piece 
besteht zum größten Teil aus den vier 
großen 
Ozeanen Eastblue, Westblue, Northblue
den dort befindlichen Inseln. In West-
Ost-Richtung zieht sich die so 
genannte Grandline um den 
Planeten, ein Meeresabschnitt mit 
unberechenbaren Strömungen und 
ständigen Wetterumschwüngen. 
Entlang der Grandline befinden sich 
die mächtigsten Piraten und 
gefährlichsten Inseln der Welt, 
weshalb sie auch als das 
„Piratengrab“ bezeichnet wird. Dort 
soll auch der legendäre Schatz One 
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Piece zu finden sein. Die 
Randgebiete der Grandline werden 
als Calm Belt bezeichnet, da es dort 
stets windstill ist. Einer Legende 
zufolge gibt es auf der Grandline 
auch den Allblue, in dem sich alle 
vier Blues vereinen. Der einzige 
Kontinent der Welt ist die Redline, 
der sich in Nord-Süd-Richtung 
ringförmig um den Planeten erstreckt 
und die Grandline zweimal kreuzt. 

Der erste Zugang zur Grandline liegt an 

der Kreuzungsstelle von Grandline und 

Redline, wo Strömungen aus den vier 

Ozeanen über den Berg Rivers 

Mountain in die Grandline fließen. Die 

zweite Hälfte der Grandline, die Neue 

Welt, kann nur über zwei Wege am 
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