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Gedicht 4a-Klasse 

Die Piste ruft mit ihrem Schnee 
Bereit für dich, das ist ganz klar 
Ski anschnallen und los geht's 
Den Berg hinunter, schnell und wunderbar 
 
Die kalte Luft umhüllt dein Gesicht 
Die Sonne scheint, ein Traum wird wahr 
Den Berg hinunter, ohne Sicht 
Nur du und deine Ski, das ist wunderbar 
 
Die Bäume fliegen vorbei 
Ein Gefühl von Freiheit, das ist klar 
Du genießt jeden Augenblick 
Und denkst: "Ich bin jetzt wirklich da" 
 
Die Abfahrt ist bald vorbei 
Du wünschst dir, dass es ewig so bleiben mag 
 
 

Gedicht 4b-Klasse 
Udri Wudri, i bin im Schlof, und zö die Schof 
Jeder is gfüt am varrecken  
Zum Glick kumt da Stelzer uns wecken 
 
A boar ham sie nimma im  grief  
drum gegangs scho schief 
 
Biagn sie owi beim Stiagnglander 
wie a Salamanda 
 
Die Kraüterteemischung in da Frua kickt perfekt des ham ma ba da Hadeyer a schau entdeckt  
 
Des Essn is ned so schlecht  
oba a ned so wie is jeden Tag mecht 
 
I wank in Schischuaraum  
De schischuach san trocken des is jo a Traum 
 
I fetz de schlapfen auf den heißen Stob 
Weil i de andere nimma mog 
 
I quö mi obi zu die Schi 
Und geh  daun zua Bergbau hi 
 
Steig ei in die Kabien  
Und oben  miasn mi scho ausa ziehn 
 
I wärm mi a neichtl auf  
Meine Haxn gebn scho langsaum auf 
 
Da Scherrer ziagt an schenen Schwung 
I griag des ned zaum un fühl mi dumm 
 



Mir reists de Lottn von de Fias 
Da Aufprall wiad ned sias 
 
I hau mi in a Hitnn 
Und i gönnn ma a boar Frittn 
 
I bin so voigfressn  
drum hots mi auf da Pisten aufgesessen 
 
Am Nachmittog is de Pistn so schiach  
Dass i mi nimma ausi siach 
 
I stö de Schie in an Raum 
Und bin breit wie a Mammmutbaum 
 
Bam auffi geh muss i zappln  
Weil i kaun mi nimma darapelln 
 
Nochm Obndessen geht's ma so schlecht  
I deng ma was is da Koch für a Knecht 
 
De aundere Schui mog uns scho nimma  
Drum geh i aufs Zimma 
 
Die Lehrer kumman ins Zimmer kontrollieren und i geh kollabieren 
 
Weil i ned eischlofn kau  
Moch i an Radau  
 
Wir mochn imma so weida  
Die Lehrer geht's scho aufn Zeiga 
 
I griag von da Schweiger a Aunsog druckt 
I moa i werd varukt 
 
Udri Wudri des war unsa Reim 
Und morgen foarn ma heim 
 
Verfasst von: 
Andi Überall, Flo Schiller, Paul Krca, Georg Hauer-Reisenberger 
 
 
Bericht - 4c-Klasse 
 
Angefangen hat es mit der Hinreise und dem kurzen Stopp, wo jede zweite Person versucht hat, sich auf das Klo 
zu schmuggeln. 
Nach der anstrengenden Fahrt mussten wir alle sofort auf die Piste. 
Oben auf der Spitze des Berges war der Schnee besonders gut zum Fahren.  
Wie an jedem Tag ist der Schnee im Tal immer schlechter geworden.  
Doch dies minderte unsere Begeisterung am Skifahren nicht.  
Herr Professor Riener erklärte uns am Montagabend die Gefahren, denen man sich aussetzt, wenn man im freien 
Gelände fährt, und welche schlimmen Folgen es haben kann, wenn eine Lawine abgeht.  
Am Mittwochabend fand eine spannende Klassenolympiade mit mehreren Geschicklichkeitsübungen wie „der 
perfekte Hüftschwung“ und „die Tischtennisrally“ statt.  
Wegen dem schlechten Wetter konnten wir am Donnerstag nur bedingt Skifahren. Die restlichen verbrachten den 
Tag mit Spielen, Yoga und Schach.  
Insbesondere bedanken wir uns für die gute Organisation unserer Skiwoche bei Herrn Prof. Scherrer und Frau 
Prof. Mörtenböck  


