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Jochgrimm spezial: 

Eine kleine Umfrage: 
Über Schnee, Abfahrten und 
das mega geile Wetter!!! 

Da die beiden Invaliden Jana und Hendrik 
nichts Besseres zu tun hatten, wurden sie von 
ihren Lehrern „gebeten“, sich selten dämlich an 
den Abfahrtshügel zu stellen und ihre Stufen-
kameraden zu interviewen, wenn diese quiet-
schend vor Freunde den Berg hinunter gesaust 
kamen; das hier ist dabei heraus gekommen! 

Erst einmal das Wetter: Heute war es traum-
haft. Sonnenschein, ein paar kleine wattig 
weiche Wölkchen, Neuschnee, der glitzerte 
wie Swarowski-Kristalle, die Luft war soooo 
frisch als hätte man sie mitgewaschen und wir 
stehen unten am Hang und gucken wie alles 
so vor sich hin dümpelt. Das fand Herr Hus-
mann auch. Nur dass er Wörter wie „phäno-
menal“ und „fantastisches Panorama“ benutzte 
und uns diese freundlicherweise auch buchs-
tabierte, da er wohl dachte, dass wir nicht nur 
physisch, sondern auch psychisch geschädigt 
wären. 

Nun zu den Umfrageergebnissen: 

Spaßfaktor = 88% 
Nicht-Spaßfaktor = 12% 
Schneeverhältnisse gut = 90% 
Schneeverhältnisse nicht die Fahrkünste un-
terstützend = 10% 

Außerdem wurden die Lehrer zum Fortschritt 
ihrer, wohlgemerkt neuen Gruppen befragt und 
wundersamerweise konnten sie, dank an-
scheinender Absprache, bereits nach 20 Minu-
ten Wörter wie „außerordentlich“ und 
„phänomenal“ gebrauchen. Allerdings wird 
weiterhin von einer chronischen 
Fallsuchtepidemie gemunkelt. 

Auch wurde uns des Öfteren berichtet, dass 
die Angst vorm Berg zwar schwindet, jedoch 
wird der Skilift, der sich anscheinend im Streik 
befindet, da er alle 2 Minuten die Arbeit nieder 
legt, noch mit einigem Argwohn betrachtet. 

Weiterhin wurden während der Skistunden 
kleine grüne Männchen gesichtet, die mit ähn-

lichem Können und Bremsvermögen der restli-
chen Schüler den Hang herunter sprinteten. 

 
Jana Koch 
Hendrik Lürssen 

 

Bilder vom Tage: 

 
Gruppe von Herrn Oestreicher auf der Piste 

 
Herr Ortmann und die kleinen grünen Männchen 

 
Gruppe von Frau Mertes vor dem Hotel 
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Gruppenfoto der Klassen 9e, 10a, 10b, 10c, 10d und 10e 

 
Klassenfoto der Klasse 10a 


