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Jochgrimm - ein Berg, 
ein Mythos, eine Stufen-
fahrt: 
Ein Jubiläum zwischen 
Schnee Chaos und Skiern! 

Eine Satire 

Tag 2: Zwischen Skikursen 
und Skiunfällen! 

Nachdem wir endlich ausgeschlafen und auf-
gestanden waren, wurden wir zuerst von ei-
nem bewölkten Himmel begrüßt, der uns den 
Blick auf das wunderbare Panorama erschwer-
te. 
Mit leerem Magen erwarteten wir das Frühs-
tück, welches den Charme eines Feldfrühstü-
ckes eines Soldaten hatte. 

 
Dann ging es für die noch gesunden auf die 
Piste. Weitere Übungen auf den Idiotenhügeln 
folgten; es war ein leichtes Skiflair in der Luft – 
Schneeflocken wirbelten sanft umher, wie tau-
send kleine Diamanten und Vögel fielen gefro-
ren, wie Steine aus der Luft. Nun war sich 
jeder sicher: Das muss das Schlaraffenland 
sein. 
Nun ratet was uns als Mittagessen erwartete: 
Genau! Geflügelschnitzel mit Pommes! Das 
war die erste Mahlzeit, die nicht UNS essen 
wollte. 
Gut genährt und voller Elan begaben wir uns 
zur nächsten Skistunde, die leider auf dem 

IdiotenBERG stattfand. Das war’s dann auch 
mit dem Elan und das ZZ. 
Der Skilift war schon furchterregend, aber die 
Abfahrt erst!!! 

Sicht = 0 
Können = 0,2 
Nervosität = 100% 
Geschwindigkeit = 45km/h 
Chaosfaktor = 100 

 
Das konnte nicht gut gehen. Und das ist es 
auch nicht... 
Fräulein Koch legte eine Linkskurve wie aus 
dem Bilderbuch hin. Apropos legen. Sie legte 
sich wirklich auf ihr rechtes Handgelenk, dass 
mit einem lauten Knacken spontan die Rich-
tung um 180 Grad änderte. 
Kurze Zeit später flog der Herr Lürssen mit 
ähnlicher Elleganz und Anmut, in ein wildes 
Ausweichmanöver verwickelt, auf sein linkes 
Handgelenk. 
Nach einem Ausflug ins Krankenhaus mit ei-
nem überaus freundlichen Personal, das es 
nicht einmal für nötig hielt, ihre sadistischen 
Witze auf Deutsch oder Englisch zu reißen, 
stand fest, dass sie beide einen Haarriss im 
Handgelenk hatten und bis aufs weitere nicht 
Skifahren konnten. Zur Abendbrotzeit kehrten 
sie zu ihren überaus besorgten Mitschülern 
zurück, die sie mit Mitleidsparolen wie z.B. „Na 
ihr Krüppel“ empfingen. Nach dem Abendes-
sen feierte die 9e den Geburtstag von Tara 
Kohlmann im Partykeller, der wiederum keiner 
war. 

Zapfenstreich war diesmal erst um 22.30Uhr. 

 
Jana Koch und Hendrik Lürssen 


