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Tag 2 und Tag 3  
 

 
Jochgrimm! Wir sind da! 

 
Nach endloslangen Stunden im Bus 
sind wir endlich am Hotel ange-
kommen. Die Fahrt in den beiden 
Doppeldeckern verlief äußerst ruhig, 
um nicht zu sagen langweilig. 
 

  
Kurz vor Jochgrimm wurde es eng 

 
Meistens wurde geschlafen und  
ansonsten diverse Spiele gespielt. 
Nach der Ankunft dauerte es dann 
auch nur ca. zwei Stunden, bis wir in 
unsere Zimmer durften. 

 
 
 

 
Das endlose Warten... 

 
Diese waren dann aber zu unserer 
Freude recht gut ausgestattet. Wir 
haben Fernseher mit der Schweizer 
PRO7-Version, deren Werbung uns 
immer sehr erheitert. Am ersten Tag 
ging es dann auch direkt auf die 
Anfängerpiste. Dort haben wir dann 
gelernt, wie wir die Skier anziehen. 
und dass Fangenspielen in Skischuhen 
ziemlich anstrengend und schwierig 
ist. Nach einer halben Minute haben 
die Füße von den Skischuhen höllisch 
geschmerzt. Zum Glück hatten 
manche Gruppen einen Kinderlift, 
weshalb sie nicht wie andere 
Anfänger den "Hügel" immer wieder 
hochkraxeln mussten. Doch die 
Übungen waren recht leicht und 
(fast) niemand hatte Probleme damit. 
Am Abend waren wir dann alle sehr 
erschöpft, deshalb gingen die 
meisten früh ins Bett- den anderen 
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wurde schon um 00.03 Uhr der Saft 
vom Fernseher abgestellt. 
Da wir am Abend erfahren hatten, 
dass unsere Vorgänger geschrieben 
hatten, dass Frühstück dem Essen 
der deutschen Soldaten bei 
Stalingrad im 2. Weltkrieg ähneln 
würde, waren wir sehr gespannt wie 
es denn nun wirklich aussah... 
Das Resultat: Bis auf die Brötchen, 
die etwas leicht durchbrachen und 
die etwas zu dünnen Wurstscheiben 
war es sehr lecker! 
Am zweiten Tag wurde es dann schon 
etwas anspruchsvoller: Die Anfänger 
durften mit dem Lift fahren und eine 
blaue Piste runterfahren; die 
Fortgeschrittenen eine rote und die 
Profis machten verschiedene 
Übungen wie z.B. sich an zwei 
Skistöcken gegenüber festhalten und 
alle 5 Sekunden die Fahrtrichtung 
ändern (ist etwas schwer zu 
beschreiben, aber vielleicht setzen 
sie ja auch einen Artikel hier rein). 
Wir waren an diesem Tag zweimal 
für je zwei Stunden auf den Skiern, 
vorausgesetzt die zuständigen 
Lehrer kamen nicht 20 Minuten zu 
spät, da es Probleme mit Skiern und 
etc. gab ("Einige waren zu dämlich 
und haben die falschen Skier 
mitgenommen"). Danach hatten wir 
wieder unsere Freizeit, die wir 
gerade damit verbringen DSDS oder 

Fußball zu gucken oder Beiträge zur 
IKG-HP zu schreiben. 
Das war´s erst mal von unserer 
Seite.  Wenn wir Lust und Langeweile 
haben, schreiben wir vielleicht ja 
noch was... 
 
Viele Grüße an unseren Familien, 
Freunde und alle die meinen hier 
stehen zu müssen 
 
Sören Müller & Ruben Grunau ,9e 
 
PS: Rechtschreibfehler sind selbstverständlich 
beabsichtigt und dienen der allgemeinen Erheiterung 
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