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

Eine Satire 

Tag 3: The Fog - Der Nebel des 
Grauens 

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. 

Wir wachten auf, schauten aus dem Fenster 
und nie war der Spruch „Wie sie sehen, sehen 
sie nichts“ treffender. 

Ein weißer Vorhang, gegen den man praktisch 
laufen konnte, hing über der Umgebung. 

Nach dem Frühstück wurden wir in die 
„Schlossbar“ beordert. Dort folgte die im Grun-
de überflüssige Mitteilung, dass aufgrund  

A) des Sofaregens 
B) des Nebels 
C) der Vogelgrippe 
D) der Apokalypse 

das Skifahren für diesen Vormittag abgesagt 
wurde. Aber frei hatten wir trotzdem nicht. 

Es wurden einige alternative Aktivitäten ange-
boten z.B. Square Dance, Langlauf, Tischten-
nisturnier oder Snowboard fahren. 

 

 
Nach einem aufregenden Vormittag zwischen 
Ping-Pong-Bällen und Tanzbär-Einlagen gab 
es na, na, na? Mittagessen! Es gab als Vor-
speise PPP, nein nicht Partizip Perfekt Passiv, 
sondern Penne mit Pilz-Pesto und als Haupt-
speise drei Brokkoli-Rösschen für ungefähr 
150 Schüler und dazu Pute mit Maggi-Fertig-
Kartoffelbrei. Obwohl die Pute ein Landvogel 
ist, schwamm sie in der Sauce. 

Dann nach dem Essen die nächste Ernüchte-
rung: Auch die Nachmittagsstunde Ski fiel aus. 
Wieder wurden die Aktivitäten des Vormittags 
angeboten. Der, anstatt des Squaredances, 
angesetzte Jazzdance dürfte wohl ebenfalls 
lustig anzusehen gewesen sein. 

 
So verbrachten die Schüler den Tag, wo sie 
wollten, nur nicht auf den Zimmern. Wie immer 
wurde schließlich pünktlich das Abendessen 
serviert. Diesmal war es annehmbar, jedoch 
war das Eis zum Nachtisch etwa 20 Grad Cel-
sius kälter als die Außentemperatur und drei-
mal so hart wie Granit. 

Ab 20.00 Uhr war eine Party im Partykeller 
anberaumt. Diese kam nach kurzer Zeit in 
Gang und wurde zum Erfolg. Allerdings sepa-
rierten sich einige Schüler aufgrund der dort 
gespielten Musik. 
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