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Tag 5  
Als wir am Morgen aufstanden, bot 
sich uns eine wunderschöne Aussicht 
auf die Berge: Kein Nebel und Sonne 
satt. Und die Wolken waren 
erstaunlicherweise nicht am Himmel, 
sondern im Tal.  

 
 
Nach dem Frühstück und dem 
vormittaglichen Skifahren standen die 
Gruppenfotos auf dem Plan. Herr 
Torspecken wird es sicherlich bereut 
haben, dorthin zu kommen. Denn 
nachdem die Fotos gemacht wurden, 
wurde er mal so richtig ordentlich 
eingeseift, genauso wie Herr Goebel 
schon vor ihm.  

 
 
Am Nachmittag ging es vielen Leuten 
ziemlich mies, wie die Lehrer 
vorrausgesagt hatten: " DER DRITTE 
TAG.... " (Jedenfalls an dem wir Ski 

fuhren) Am Abend wurde eine "Disco" 
mit den Schülern aus Gelsenkirchen 
veranstaltet; die meisten Jungs 
pokerten oder spielten andere 
Kartenspiele, die meisten Mädchen 
tanzten. Der Rest chillte auf ihren 
Zimmern und Frau Rufus fand das 
nicht besonders doll. Aber nach einiger 
Zeit fanden sich dann doch die meisten 
Schüler in der Disco ein und die Post 
ging ab. Während der "Disco" wurde 
ein Junge mit einem Glas Wodka-
Redbull von Frau Rufus erwischt, was 
natürlich das Thema des Abends war... 
 
Tag 6 
Am 6. Morgen war im Gegensatz zum 
Vortag gar nichts zu sehen. Eine dichte 
Nebelwand  umgab das Hotel. Nach 
dem Essen bestellte uns Frau Rufus in 
die "Schloss-Bar", um uns nicht nur 
den weiteren Verlauf des Tages und 
dem Rest der Fahrt zu besprechen, 
sondern auch um uns mitzuteilen, dass 
es das erste Mal seit 31 Jahren in der 
Jochgrimm-Geschichte ist, dass 
jemand nach Hause geschickt wird. 
Das Geheule war natürlich groß. Zum 
Skifahren kamen etliche zu spät, 
manche auch gar nicht. Nach einem 
leckeren Mittagessen, bestehend aus 
Nudeln mit KÄSEsoße und Brathuhn 
mit Kartoffeln, war es soweit: 
SKIFREI! :-) 
Die Hälfte der Schüler nutzte die Zeit 
um ... Ski zu fahren... naja manche 
fuhren auch Snowboard und einige 
gingen draußen spazieren. Zum 
Abendbrot essen wird es (es ist jetzt 
18.00 Uhr) Gnochi (es gibt ziemlich 
viele Schreibweisen dafür, hier ist nur 
eine) und Salat geben. 
 
MfG Sören und Ruben (9e[immernoch]) 
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