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Wie alles begann … 

Frühes Aufstehen für viele Schüler der 8. Klassen.  

Geplante Abfahrt war eigentlich um 6 Uhr vom Schülerparkplatz 

des Gymnasiums in Pegnitz. Leider hatten die Schüler zu viel 

Gepäck, das nicht in die beiden Busse passte, was zur Folge 

hatte, dass ein dritter Bus des Unternehmens „Biersack" aus 

Marktredwitz bestellt werden musste. Mit einer Verspätung von 

einer Stunde fuhren die drei Busse dann schließlich in Richtung 

Wildschönau los. 

Während der Fahrt in den teils nur halbbesetzten Bussen 

herrschte ein entspanntes Verhältnis zwischen den Schülern und 

den Lehrern. Müde Schüler konnten sich einen freien Doppelsitz 

suchen um sich dort - ohne Schuhe natürlich - mit den Füßen auf 

dem Nebensitz zu entspannen. Die Fahrt verlief problemlos und 

ohne größere Zwischenfälle, sowohl im Bus als auch an den 

Rastplätzen. 

In Österreich angekommen begann erst eine lange Berg-und 

Talfahrt (hauptsächlich bergauf). In engen Kurven fuhr der Bus 

das steile Gelände hinauf. Kurzzeitig wurde in einem Bus der 

Firma „Schwarz" das Benutzen technischer Geräte von Herrn 

Nikol verboten. Als die hinteren Reihen anfingen, Lieder wie 

„Babalooba" regelrecht und lautstark zu grölen, wurde das Verbot 

von Frau Weber beinahe verzweifelt wieder aufgehoben. 

Nach dem Durchqueren einiger Ortschaften gelangte der Konvoi 

nach Oberau, wo sich auch die Pensionen „Schneerose" und 

„Steinerhof" befinden, auf die die Schüler des Gymnasiums verteilt 

waren und auch in den nächsten Jahren immer wieder verteilt sein 

werden. 

Text:Jan Ulbricht 

 

 
 



Auch gute Planung hilft oft nichts 

 
Klassenfahrten müssen lange vorher geplant und Termine 
abgesprochen werden, so ist das auch beim Skilager. Doch die 
Austauschschüler aus Frankreich machten Herrn Ross einen Strich 
durch die Rechnung. Es meldeten sich so viele Franzosen an, dass 
nicht nur eine 9. Klasse sondern auch eine 8. Klasse am 
Schüleraustausch teilnehmen konnte. Jetzt überschnitten sich aber das 
Skilager und der Frankreichaustausch, sodass das Skilager nochmals 
verschoben wurde.  
Bei der Neuplanung unterlief jedoch ein Fehler: 60 Schüler hätten, 
wenn man nicht noch einmal alles verschoben hätte, kein Quartier 
bekommen. Als es dann endlich soweit war und alle am 
Schülerparkplatz eintrafen, fehlte der dritte Bus, der von LKWs 
eingeparkt war und danach, als er endlich wieder fahren konnte, am 
Gymnasium die falsche Abzweigung nahm.  
Mit einiger Verspätung ging es dann endlich los ins Skilager! Auch bei 
guter Planung muss man flexibel reagieren, was hier erfolgreich 
umgesetzt wurde. 
 

von Anna Lohner  

 

 

Ein Paradies für Wintersportler: Die Wildschönau 

 

Die Wildschönau ist zwar nicht das übergroße Skigebiet, es ist aber großartig in Sachen 
Winterspaß. Das schneesichere Hochtal in den Kitzbühler Alpen mit 70 km gepflegten Pisten 
und 25 Liftanlagen zeigt sich aktiv und abwechslungsreich. 

Die Wildschönau hat mehr als 4000 Einwohner, eine Bevölkerungsdichte von 42 Einwohner 
je km² und eine Fläche von 97,40 km². Die Gemeinde Wildschönau setzt auf sanften 
Tourismus und legt bewusst Wert darauf, im Winter kein alpiner Skizirkus zu sein wie etwa 
das benachbarte Kitzbühel. Es gibt zwei voneinander getrennte Skigebiete am Markbachjoch 
und am Schatzberg mit zusammen rund 70 km Pisten in den Schwierigkeitsgraden blau bis 
schwarz. 

 

Oberau 

 

Der wunderschöne Ort Oberau liegt im traumhaften Hochtal der Wildschönau und sieht aus 
wie ein typisches österreichisches Dorf. Spezialitäten aus Oberau sind der selbst gebrannte 
Schnaps und die eigens angebauten Kräuter. In Oberau gibt es einen Spar, eine Kirche und 
andere kleine Läden. Es werden viele Aktivitäten angeboten, wie zum Beispiel Skifahren. 
Dies lässt sich auch anhand der vielen Skipisten zeigen. 

von Patrick Schütz  

 



 

Der Schatzberg – Ein Schatz für Skifahrer 

 

Eines Tages sah ein Jägersmann einen Zwerg, der einen Beutel voll Silber aus einer Höhle 

trug. Bevor der Zwerg jedoch verschwand, hörte der Jäger ihn sagen: „Berg, das hast du gut 

gemacht, hast Zwergenschatz gar gut bewacht, sollst nun tagaus, tagein der guten 

Menschen Schatzberg sein“. Seitdem habe der Berg die besten Wiesen und den schönsten 

Schnee, sagt eine Legende.  

Der Schatzberg ist eine 1.898 Meter hohe Erhebung 

in den Kitzbühler Alpen. Der Schatzberg ist Bestandteil eines Gebirgskammes, der das 

Alpbachtal im Westen, von Wildschönau im Osten trennt. Er wird im Winter als sehr beliebtes 

Skigebiet mit vielen Pisten , unter denen mehrere rote und eine schwarze Piste sind, und im 

Sommer auf der Ostseite als Wanderstrecke genutzt. Benachbarte Berge des Schatzberges 

sind die 1.964 m hohe Joelspitze im Süden und die 1.899 m hohe Gratlspitze im 

Nordwesten.  

Als ich selbst Anfang Februar diesen Jahres auf dem Schatzberg gefahren bin, war er leider 

etwas vereist, trotzdem war es ein sehr schönes Erlebnis. Der Berg mit seinen 21 Pisten und 

acht Liften ist über eine Gondelbahn erreichbar, von der aus man einen wunderbaren 

Ausblick auf die Umgebung und die Skipisten hat. Die Gondeln können über eine 

Mittelstation verlassen werden, bevor sie nach ca. 10 Minuten auf der Bergstation 

ankommen. 

 

Quellen: wikipedia.org , schatzbergnbahn.at 

  

      Von Constantin van der Woude 

 

 

… und wie alles endete 

Die Abfahrt verlief chaotisch nach Plan. Nachdem die Koffer gepackt waren, kam der 
Busfahrer, um das Gepäck einzuladen. Doch noch vor dem Mittagessen musste man ein 
„Ski/Snowboard-rennen“ absolvieren, dessen Sieger dann am Mittagstisch bekannt gegeben 
wurden.  
Nach dem Essen wurden noch einige organisatorische Ankündigungen gemacht, woraufhin 
die Schüler die Busse besetzten.  
Wie erwartet verlief auch die Fahrt ohne größere Zwischenfälle                                        

                                                            Text:Jan Ulbricht 

 

 



Steinerhof vs. Schneerose 
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                     Steinerhof    Schneerose                                                         

                Vorteile Steinerhof:                                                     Vorteile Schneerose:                              

- Möglichkeit, die Skischuhe zu wärmen - auch bei den Jungen ist eine Dusche im 
Zimmer 

- gutes Essen - Lunchpakete 

- Lunchpakete - hervorragendes Essen 

 - Aufzug vorhanden 

 - praktische, große Zimmer  

Umfrage: 
Welche Unterkunft habt ihr im Bereich Service, Essen, Gastfreundlichkeit, Hygiene und 
Ausstattung am Besten gefunden. 
 
 
Schneerose: 18 Bewertungen 
Steinerhof:    9 Bewertungen 
keine Angaben:   2 Bewertungen 
 

 

 

Im folgenden Artikel werde ich etwas genauer über die teilweise unvorteilhaften, aber auch 
von den schönen Dingen, von denen es mindestens genauso viele gab, berichten. 

Mein erster Punkt bezieht sich auf das Ankommen und Einrichten in den Zimmern. Im 
Steinerhof wurden wir im letzten Jahr recht angenehm und herzlich empfangen und durften 
auch gleich unsere Zimmer beziehen. Als wir hörten, dass es keinen Aufzug gab, sodass wir 

  

Schneerose

Steinerhof

keine Angaben



unser Gepäck in den ersten bzw. zweiten Stock schleppen mussten, sah man urplötzlich 
ganz genervte Gesichter und hörte beim hinauf laufen immer wieder den Satz: „Ach hätte ich 
doch nur nicht so viel mitgenommen“; sowohl von Jungen als auch von den Mädchen. 
Nachdem wir unsere Koffer ausgepackt hatten, gab es etwas zu essen. 

In der Schneerose, in der wir in diesem Jahr untergebracht waren, bekamen wir sofort eine 
Stärkung (Mittagessen) und haben erst danach unseren Koffer aufs Zimmer gebracht. Mit 
dem Aufzug natürlich. Danach hatte die Schneerose bei uns schon einen Pluspunkt.  

Kleine Unterschiede gab es auch beim Essen. Was bei den Schülern in der Schneerose 
besser ankam, waren natürlich Currywurst mit Pommes oder ein Eis als Nachtisch. Die 
Suppe und das Gemüse im Steinerhof konnte da nicht mithalten, denn: „Das war uns zu 
gesund.“ Das Essen in der Schneerose schmeckte uns sogar so gut, dass wir des Öfteren 
Nachschlag verlangten. In unserer Unterkunft in der Schneerose wurden die Wörter Service 
und Kundenzufriedenheit sehr groß geschrieben. Dort sah es Familie Thaler als 
selbstverständlich an, fehlende Besteckteile zu ersetzen. Sie waren um unser Wohl sehr 
besorgt. Kleine Unterschiede mussten wir bei den Lunchpaketen feststellen. In der Pension 
Steinerhof war die Auswahl an Säften, Obst, und Knuspi nicht ganz so groß.  

Was uns in der Schneerose besonders gut gefiel, war der Ausblick aus unserem Zimmer. 
Wir hatten einen super Blick auf unseren Haushang und die Berge.  

Was uns hingegen in der Unterkunft Steinerhof nicht so gefiel, war die Gaststube. Die 
Fensterbänke waren mit sehr viel Blumen und Dekoration verstellt, so dass nicht viel Licht 
ins Innere des Raumes gelangen konnte.  

Insgesamt gab es überall kleinere Mängel, aber auch viel Schönes zu berichten. Trotzdem 
wurde es aber eine schöne Woche mit meinen Mitschülern und Lehrern. 

Mir persönlich hat es in der Schneerose besser gefallen, weil sie mehr meinen Vorstellungen 
entsprach und die positiven Dinge überwiegen. Aber es kann sich ja jeder seine eigene 
Meinung bilden. 

von Philipp Gumann  

 

 

 

 

 

 

 



„Schneerose“, der Geheimtipp für Schulklassen 

 

Die Klasse 8e war beim diesjährigen Skilager in der Pension „Schneerose“ in Oberau 
untergebracht. 

Der Gasthof ist ein reiner Familienbetrieb. 

Alle Mitarbeiter des Hauses, mit denen wir zu tun hatten, waren überaus freundlich und 
hilfsbereit. An den österreichischen Dialekt mussten wir uns allerdings erst einmal 
gewöhnen. Da die Familie Thaler sich so gut um unsere Klasse gekümmert hat, verbrachten 
wir eine sehr entspannte Winterwoche. Sogar bei Tisch wurde man bedient und musste nicht 
mal beim Auf- oder Abdecken helfen. 

Im Vergleich zum Vorjahr war das Essen noch viel besser. Selbst der Nachtisch schmeckte 
sehr gut. 

Der kulinarische Höhepunkt war ohne Zweifel Schnitzel mit Pommes. Das Essen, das mit 
Abstand am wenigsten gewürdigt wurde, waren die Fleischnudeln am letzten Tag. 

Leider gab es keine österreichischen Spezialitäten. Das allgemeine Lieblingsgetränk der 
Schüler war das österreichische Skiwasser, ein mit Wasser verdünnter Sirup, der nach 
Gummibärchen schmeckt. 

 

Fazit ist, dass Familie Thaler sich sehr bemüht hat, dass es uns in der Schneerose gefiel und 
wir ein schönes Skilager hatten. 

Gerne würden wir im nächsten Jahr wieder dorthin fahren. 

Peter Wolfrum 

 

 

So hausten die 8e und d  

Wie jedes Jahr war die Zimmeraufteilung und die Ausstattung der Räume ein großes Thema. 

Doch die Klassen 8e und d waren sehr zufrieden und konnten sich gut einigen. 

Dieses Jahr wurden  die Schüler der Klassen 8e und d auf folgende Zimmer aufgeteilt: Für 

die Mädchen gab es insgesamt 12 Zimmer, davon vier 3-Bett- Zimmer, sechs 2-Bett-Zimmer 

und zwei 4-Bett- Zimmer. Die Jungen mussten sich auf sechs Zimmer aufteilen, davon waren 

es zwei 2-Bett-Zimmer, drei 3-Bett-Zimmer und ein 4-Bett-Zimmer. Für die Lehrer, bzw. die 

einzige Lehrerin, Frau Grosch-Macamo, gab es im Mädchentrakt jeweils zwei Einzelzimmer 

und im Jungs–Trakt zwei 1-Bett-Zimmer und ein Doppelzimmer.  

Die Zimmer waren jeweils mit Betten, einem Bad mit Dusche, einem Schrank  und meist 

einem Fernseher ausgestattet – leider ohne Fernbedienung und ohne Schaltknöpfe direkt 

am Gerät - , auf dem aber nur ein Kanal, nämlich „ ORF 1“, lief. 



Die meisten Schüler und Schülerinnen waren mit ihrem Zimmer zufrieden, das zeigt eine 

Umfrage in der Klasse 8e. Die Schüler gaben Antwort auf folgende Fragen :  

 ob ihnen ihr Zimmer gefallen hat, wenn nein, was daran nicht; 

 ob es groß genug war; 

 ob sie mit ihren Zimmerpartnern zufrieden waren oder ob es kleine Streitigkeiten oder 

größere Probleme gab.  

Die letzte Frage, die sich stellte, war, ob sie, falls sich noch einmal die Möglichkeit zu einem 

Skilager ergeben würde, wieder mit denselben „Partnern“ ein Zimmer teilen würden.   

Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen war jeder mit seinem Zimmer zufrieden. 

Die meisten fanden die Räume jedoch ein „bisschen“ zu klein und die Betten etwas zu hart.  

Die meisten der Schüler würden wieder mit den gleichen Partnern in ein Zimmer gehen, weil 

es bei beiden Geschlechtern nur kleine Streitigkeiten gab.  

Die Top 3 der Streitigkeiten unter den Zimmerbewohnern waren  die  „Duschgänge“, 

genauso wie das „Licht aus, ich will schlafen- Problem“ und in einigen Zimmern die 

Bettenverteilung.   

Aus einigen Interviews sind zwei Streitpunkte herausgestochen. Dass es nicht nur bei 

Mädchen zu Zickereien kommen kann, zeigen die „Erlebnisse der Zimmernummer 201-202“. 

Die vier Jungs, Maximilian, Jonas, Peter und Erik waren zwar mit ihrem Zimmer zufrieden, 

konnten aber nächtlichen Streitigkeiten nicht aus dem Weg gehen. Ihr Streitpunkt war das „ 

Licht aus  ich will schlafen –Problem“ , das sie aber im Nachhinein auch zum Lachen bringt.  

Da einer der Jungs, Peter, schon „früher“ schlafen wollte, gab es nachts kleine Zickereien, 

ob das Licht aus oder an bleibt. Dieser Grund und auch kleinere Streitereien um das I-Pad 

hindern die Jungs nicht daran, viel Zeit und auch weitere Nächte miteinander zu verbringen 

und Spaß zu haben! Auch wenn sie im Zimmer zweier Mädchen erwischt wurden, fanden sie 

das Skilager 2011 sehr gelungen, denn es war laut Max eine „saucoole Zusammensetzung 

mit `m Erik, dem Peter und dem Jonas!“  

 

Natürlich gab es auch bei den Mädls Streitigkeiten.  Die vier Mädchen hatten zwar ein großes Zimmer mit 

Bad und einen zusätzlichen Raum mit Bett, konnten sich dann aber nicht nur wegen der Duschzeiten, 

sondern auch wegen der Bettenverteilung oft nicht einigen. Da ein Bett und dadurch auch eins der 

Mädchen in einem anderem Zimmer untergebracht waren, und man auf solchen Veranstaltungen nie 

alleine schlafen will, war die einzige Lösung: vier Mädchen in einem Doppelbett! Doch das machte die 

Mädchen auch nicht glücklich, da sie durch wenig Platz und „Schnarch - Nachbarn“  nur wenig Ruhe und 

Schlaf finden konnten. Ob sie noch einmal zusammen in ein Zimmer gehen würden, steht noch in den 

Sternen.  

Auch den Lehrern haben ihre Zimmer gut gefallen. Besonders Herr Brandl war mit seinem Zimmer und 

seinem Zimmerpartner sehr zufrieden. Wie auch im letzen Jahr war er zusammen mit Herrn Herzog im 

Zimmer 209 untergebracht.  Im Interview meinte er, dass er mit der Aufteilung der Zimmer sehr zufrieden 

war.  Wie „in jedem Urlaub“ hatte er zwar zu viel dabei, doch trotzdem reichte den beiden ein Schrank.   

Im gesamten war sich jeder der Schüler sicher, dass das Skilager 2011 ein voller Erfolg war!  

Julia Raum  



Das Feedback der Lehrer 
 
 
Im Skilager waren nicht nur immer Schüler 
beisammen, auch die Lehrer wurden bei jeder 
Aktivität integriert. 
 
Persönliche Gespräche, gemeinsame Spiele, 
Skifahren, einfach mal Zeit zusammen 
verbringen, ohne dass immer alles nur um 
Schule geht, sozusagen wie „normale 
Menschen“ miteinander umgehen und dabei die 
Lehrerrolle vergessen. 
 
Dies gefiel nicht nur den Schülern, auch die 
Lehrer fanden sicher Gefallen daran. Wobei bei 
manchen Dingen schon noch etwas strenger 
Umgang geboten war, wie zum Beispiel bei 
Konflikten, die es bei den betreuenden Lehrern 
früher genauso gab (meistens zwischen den 
Jungs und Mädchen, wie ein Interview  
 
zeigte), wie Zimmer aufräumen oder Verstoß 

gegen die 
Hausordnung. 

Nach einem 
Interview mit 
Herrn Brandl 
konnten wir die 
Sicht eines 
Lehrers einmal 

genauer 
betrachten und  
uns einen 

Eindruck 
verschaffen, 

wie er die Fahrt 
ins Skilager 
fand. Dabei  

 
mussten wir feststellen, dass es den Lehrern in 
den meisten Fällen genauso ging wie den 
Schülern. Herr Brandl war sehr zufrieden mit 
seinem Zimmer 
und Zimmerpartner, 
Herrn Herzog, mit dem er sich letztes Jahr 
schon ein Zimmer teilte.  
 
Insgesamt fand er es sehr schön, die Unterkunft 
gefiel ihm und für das Essen würde er die 
Schulnote „befriedigend“ vergeben. Besonders 
die Schnitzel schmeckten ihm, von denen er 
gleich drei Stück aß.  
Am Rodeln und dem Bunten Abend zeigte er 
Gefallen. Als „Highlight“ des Bunten Abends 
nannte er den Lehrer-Sketch. 

 
 
 
Mit seiner Gruppe (Gruppe 2) war Herr 
Brandl sehr zufrieden, da alle gut 
mitkamen und er letztes Jahr eine 
Anfängergruppe der 7. Klassen betreute, 
mit der er eben nicht so zügig fahren 
konnte. 
 
Auch die Stimmung zwischen allen 
Lehrern war sehr harmonisch. Jedoch 
hätte sich Herr Brandl über noch mehr 
Unterhaltung gefreut, wie zum Beispiel 
eine Schülerdisco oder Après-Ski, so wie 
es die anderen drei Klassen der 
Nachbarpension machten. Ebenfalls wäre 
es sehr zum Gefallen der Lehrer gewesen, 
wenn alle 8. Klassen einmal etwas 
gemeinsam unternommen hätten, da in 
der einen Pension drei Klassen 
untergebracht wurden und in der anderen 
die übrigen drei. Doch diese Idee konnte 
aus unbekannten Gründen nicht realisiert 
werden. 
 
Wir stellten fest, dass Lehrer auch 
dieselben Angewohnheiten wie Schüler 
haben. „Einfach zu viele Klamotten 
eingepackt“, gab uns Herr Brandl bekannt 
und da war er sicher nicht der Einzige.  
 
 
Eine kleine Pause beim Skifahren war bei 
seiner Gruppe auch gern mal dabei, in der 
er dann Schokoriegel, wie „Snickers“ (sein 
Lieblings- schokoriegel), verteilte. 
 
Nachdem ein Schüler seiner Gruppe einen 
Unfall hatte, möchte er sich gerne einen 
Rückenprotektor zulegen für mehr 
Sicherheit und Schutz im Notfall. 
 
Dies zeigt den Schülern, dass es bei 
Lehrern nicht immer nur um Schule geht, 
sondern dass man auch ganz normal mit 
ihnen umgehen kann und gemeinsam 
Spaß haben kann. 
 
 
 
Bericht: Laura Tobuschat 

Herr  Brandl und Herr Herzog 



Sonne strahlt auf gut gelaunte Gesichter 

 

 

 

Die Wildschönau ist ein wunderschönes Skigebiet, in dem neben zahlreichen 

Ski- und Snowboardfahrern auch viele Langläufer, Tourengänger und 

Wanderer ihren Winterurlaub genießen. Mittendrin verbringen bei strahlendem 

Sonnenschein die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen des Gymnasium 

Pegnitz zusammen mit ihren Lehrern ihre Skiwoche. Doch erst mal langsam:  

Am Montag, dem 4. Februar 2011 versammeln 

sich ca. 50 Schüler um 6.00 Uhr am 

Schülerparkplatz des Gymnasiums und 

blicken voller Vorfreude auf fünf Tage 

Schneevergnügen in Oberau in 

Österreich. Die zwei Klassen kommen 

schließlich  gegen 11.00 Uhr gut gelaunt in der 

„Schneerose“ in Oberau an. Dort werden sie 

herzlich von der Familie Thaler mit einem 

leckeren Mittagessen begrüßt. Danach 

beziehen alle ihre Zimmer und machen sich zum Skifahren am Haushang fertig. Um 14.00 

Uhr sind dann alle Skifahrer auf der Piste zum Vorfahren, um in die Gruppen von Herrn 

Knörr, Herrn Brandl, Frau Grosch-Macamo und Herrn Herzog eingeteilt zu werden. 

Unterstützt werden sie dabei von der Sonne. Die Snowboardgruppe unter Herrn Keller ist 

währenddessen auch schon beim Fahren und die Wanderer unter Herrn Nikol haben sich in 

der Zwischenzeit ebenfalls auf den Weg gemacht. Den Rest des Nachmittags wird in den 

neu gebildeten Gruppen gefahren, doch leider sind auf dem steilen Haushang nur Eis und 

Erdbrocken zu sehen, weshalb sich alle Gruppen dazu entschließen, nur am flachen Hang 

zu fahren. Um 17.00 Uhr kehren die Schüler wieder auf ihre Zimmer zurück und machen sich 

frisch für das Abendessen um 18.00 Uhr, bei dem sich alle ihre ersten Erlebnisse in diesem 

Skilager erzählen. Um 20.00 Uhr beginnt der Spieleabend,  bei dem Schüler und Lehrer 

zusammen Tischspiele spielen. Um 21.30 Uhr ist schon Bettruhe, um für den nächsten Tag 

ausgeschlafen zu sein.  

Am Dienstagmorgen treffen sich alle um 

8.00 Uhr beim Frühstück. Danach geht es um 

9.00 Uhr wieder auf die Piste neben dem 

Haus, wo Herr Knörr seiner Gruppe 

zeigt, wie man rückwärts fährt und wie man 

sich am Hang dreht. „An diesem Babyhang 

wird einem ja schon nach 20 Minuten 

langweilig“, meint Herr Knörr. Deshalb 

versammeln sich die Schüler und Lehrer  

um 11.30 Uhr zum Mittagessen, um so 

schon um 13.00 Uhr mit dem Bus zu dem 10 Minuten entfernten Schatzberg zu fahren. Dort 

fahren die Gruppen an verschiedenen Hängen und das Skifahren macht vielen so großen 

Die erste Alpingruppe unter Herr Knörr 



Spaß, dass sie im Lift singen. Dazu scheint  die Sonne am strahlend blauen Himmel. Die 

Temperaturen befinden sich leicht im Plusbereich und der Schnee ist recht weich. Um 16.30 

Uhr geht es dann wieder zurück in die „Schneerose“ und um 19.30, nach dem Abendessen, 

machen sich alle zusammen auf den Weg zum 45 Minuten  

 

 

 

 

  

entfernten Nachtrodeln. Dort haben die Schlitten Skier an den Kufen und auf der vereisten 

Piste bekommen die kreischenden Schüler ein hohes Tempo. Nach einer Stunde machen 

sich dann alle wieder auf den Rückweg, müssen jedoch erst um 22.00 Uhr ins Bett, da die 

Schüler die Lehrer mit dem Argument überzeugen konnten, dass sie jetzt ja keine 

Siebtklässler mehr seien.  

Am Mittwoch beim Frühstück zeigt sich jedoch, wer am Vorabend noch etwas länger geredet 

hat. Nach dem Frühstück fahren dann alle um 9.30 Uhr mit dem Bus nach Niederau zum 

Markbachjoch, das ca. 10 Minuten entfernt liegt. Heute hat jeder ein Lunchpaket dabei, da 

die Gruppen mittags nicht in die Pension zurückfahren. Doch um 13.00 Uhr treffen sich alle 

Teilnehmer auf einer Hütte, um in der prallen Sonne eine Pause einzulegen. Manche kaufen 

sich dort etwas zu essen, andere essen einfach ihre Lunchpakete. Dann fahren alle weiter 

und die Schussstrecke mit 

km/h-Messung sowie der 

Slalomparcours werden 

durchfahren. Um ca. 15.00 Uhr 

genießt jede Gruppe für sich 

noch einmal das traumhafte Wetter 

bei einer letzten Pause. Um 16.30 

Uhr fahren die Schüler mit ihren 

Lehrern wieder zur „Schneerose“, wo 

sie die Wander- gruppe wieder 

treffen, die heute Schlitten fahren 

war. Nach dem Abendessen, bei 

dem sich die Schüler mit einem leckeren Schnitzel stärken können, machen alle eine 

Wanderung unter sternklarem Himmel und bei der Rückkehr um 21.00 Uhr gibt es vor dem 

Haus Tee zum Aufwärmen. Um 22.00 Uhr gehen dann alle Schüler ins Bett.  

Am Donnerstag, dem letzten ganzen Skifahrtag, fahren die Gruppen nach dem Frühstück 

wieder auf den Schatzberg, wo sie sich mittags auf einer Hütte in der Sonne zum 

Mittagessen treffen. Das Skifahren macht allen großen Spaß. Am Nachmittag fahren die 

Gruppen von Herrn Knörr und Herrn Brandl im „Fun Park“ über eine Sprungschanze. Leider 

stürzt dort ein Mitschüler so schwer, dass er mit einer Pistenraupe nach unten gefahren 

werden muss und dann ins Krankenhaus gebracht wird. Am Abend teilt Herr Knörr den 

Schülern dann mit: „Der Sturz ist nicht ganz so schlimm wie befürchtet, der Junge kann 

morgen wieder mit heimfahren.“ Also können die Schüler doch gut gelaunt den „Bunten 

Eine Pause in der Sonne 



Abend“ mit Spielen und Sketchen  feiern. Um 22.30 Uhr gehen dann alle Schüler erschöpft 

ins Bett. 

Am Freitag, dem letzten Tag, müssen die Zimmer schon nach dem Frühstück geräumt 

werden, doch alle Schüler können noch mal auf die Piste. Am Haushang ist ein 

Slalomparcours aufgebaut, auf dem die Teilnehmer jeder Gruppe ein Wettrennen austragen. 

Dann beim letzten leckeren Mittagessen vor 

der Heimfahrt, werden die drei Besten jeder 

Gruppe, auch der Snowboardgruppe, 

geehrt. Auf der Rückfahrt fährt ein Bus zum 

Krankenhaus, um den verletzten Mitschüler 

abzuholen. Kurz nach 18.00 Uhr kommen alle 

Schüler wieder am Schülerparkplatz 

des Gymnasiums an und werden dort nach einer 

ereignisreichen Woche von ihren Eltern abgeholt.       

                                                                                                               

Christina Witt 

 

 

 

Die Daheimgebliebenen 

 

Die Woche haben wir, die wir zu Hause geblieben sind, in der 7b verbracht 
Die Gründe, weshalb wir daheim blieben, sind folgende: Drei von uns blieben wegen 

Krankheit daheim, eine meiner Freundinnen musste sich mit ihren Eltern um die Pferde 

kümmern und blieb also wegen Zeitmangels da, und ich kann nicht Skifahren. Während des 

Unterrichts wurden wir (mit Ausnahmen) kaum in den Unterricht mit einbezogen. Wenn wir 

uns meldeten, kamen wir dran, aber das war dann auch schon alles. Die meiste Zeit malten 

wir, oder langweilten uns. 

Doch im Verlauf der Woche erkrankten der Reihe nach immer mehr von uns, sodass ich am 

Freitag dann alleine war. 

Eine Möglichkeit, doch am Skilager teilzunehmen, wäre die Wandergruppe gewesen. Da 

wollte ich jedoch nicht noch einmal mitmachen, weil wir da letztes Jahr die Berge inklusive 

der Schlitten hinauf gelaufen sind, die sonst mit einer Gondel bewältigt werden. 

Eine weitere Option wäre die Langlaufgruppe gewesen. Die kam aber wegen mangelndem 

Interesse nicht zusammen. 

 

Luisa Hofmann 

 

Das Wettrennen 



Lehrerbemühen lohnt sich 

Im Skilager der 8.Klassen des Gymnasiums Pegnitz im oberösterreichischen Oberau wurden 
verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten, die von den Skilagerinteressenten 
bei der Anmeldung ausgewählt wurden.  

34 Schüler, die das Skilager besuchten, wählten die Alpingruppen, die von Frau Grosch-
Macamo, Herrn Knörr, Herrn Brandl und Herrn Herzog geleitet wurden. Es gab vier Gruppen, 
die durch Vorfahren nach dem Können eingeteilt wurden. In einer Gruppe waren ca. neun 
Schüler. Die Alpingruppen, ebenso wie die Snowboardgruppe, konnten in der Wildschönau 
verschiedene Skigebiete besuchen, wie das Markbachjoch oder den Schatzberg. 

Alle, die das Skilager besuchten, fuhren gemeinsam am Dienstagnachmittag und am 
Donnerstag zum Schatzberg. Die Gruppe von Herrn Brandl fuhr mehrmals die Talabfahrt  
und verschiedene, für das Wetter meist gut präparierte Pisten, die meist mit rot und schwarz 
gekennzeichnet waren. Außerdem konnte die Gruppe den Funpark, eine Piste mit vielen 
Schanzen und einer Halfpipe, genießen. Die Gruppe hatte sehr viel Spaß mit Herrn Brandl 
und auch die anderen Schüler berichteten von schönen Tagen mit den Lehrern. Sie gaben 
sich sehr große Mühe, ihre Gruppen zufriedenzustellen und suchten immer neue Pisten, 
damit es den Schülern nicht langweilig wird. 

13 Schüler waren bei der Snowboardgruppe, unter der Leitung von Herrn Keller, mit dabei. 
Zwar waren sie bei Wegen, auf denen sie gezogen hätten werden müssen, hilflos, doch Herr 
Keller führte, ebenso wie die anderen Lehrer, durch geschickte Routenplanung an den 
Ziehpisten vorbei.  

Leider konnte man keine Langlaufgruppe organisieren, da zu wenige Interessenten 
vorhanden waren.  

Außerdem gab es eine Wandergruppe, die von acht Schülern besucht wurde. Herr Nikol gab 
sich sehr große Mühe Tag für Tag eine optimale Wanderstrecke zu organisieren. Dies wurde 
zum Glück für die Wandergruppe nicht durch Schneefall erschwert. Die Wanderschüler 
konnten voller Begeisterung von der schönen Landschaft erzählen, somit war auch das 
Wandern sehr gelungen. 

Max Hümmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Skilegende Herr Ross 

Herr Ross, wie oft waren Sie schon im Skilager? 

Ach, schon bestimmt über 30 Mal. 

War es schon immer Oberau? 

Nein, aber immer Österreich in diesem Gebiet. 

Wie lange fahren Sie schon Ski? 

Seit meinem 14. Lebensjahr. Damals waren die Skier aber noch ganz anders und sehr 
unhandlich. 

Können Sie auch Snowboard fahren? 

Nein. Ich möchte es auch nicht probieren. Die machen die Pisten mehr kaputt als Skier, aber 
ich möchte der Jugend den Spaß nicht verderben.  

Gefällt Ihnen der Steinerhof oder die Schneerose besser? 

Beide haben Vor- und Nachteile … Die Schneerose hat zum Beispiel in jedem Zimmer 
Duschen, auch für die Jungen. Beim Steinerhof finde ich den Aufenthaltsraum schöner 
gestaltet. 

Gab es denn schon mal Unfälle bei Ihnen? Welche sind Ihnen denn am meisten in 
Erinnerung geblieben? 

Ja, aber nur kleinere, bei denen sich die Schüler höchstens eine Bänderzerrung geholt 
haben. Es gab mal einen schlimmeren Unfall, bei dem sich der Schüler den Ski an den Kopf 
geschlagen hat.  

Sie sind ja schon sehr lange dabei… Was hat sich im Laufe der Zeit verändert, wenn sich 
etwas geändert hat? 

Also, wir haben das Quartier gewechselt und außerdem werden sie auch immer komfortabler 
im Vergleich zu früher. Es gab damals keine richtige Dusche und nur ein Jungenklo für alle. 
Solche Sachen sind mittlerweile fast schon selbstverständlich. Die Pisten sind sehr gut 
gepflegt heutzutage. Die Talabfahrt am Schatzberg konnte man damals nur sehr selten 
machen. Heute sind es Gondeln, die uns nach oben bringen, früher waren es Sessellifte. Es 
war bitterkalt da drin. Die Ausrüstung ist mittlerweile sehr sicher und gut. Heute haben alle 
Schüler beispielsweise einen Helm. 

Abschließend möchte ich noch etwas sagen: Das Skilager ist für sehr sehr viele Menschen 
der Höhepunkt der Schulzeit. Deshalb bin ich für die Erhaltung des Skilagers der 8. Klassen. 
In der Siebten lernen viele erst einmal auf den Brettern zu stehen, aber in der Achten können 
sie dann richtig Skifahren und ich finde das sollte auch nach meinem Rücktritt so bleiben.  

 

von Franziska Hepp  

 



Schüler und Lehrer in einer Welt 
Lustiger, gelungener Spieleabend 

 

Montagabend im Skilager verbinden die Lehrer und Schüler der 

Klassen 8d und 8e des Gymnasium Pegnitz mit dem Spieleabend, 

bei dem sie viel Spaß hatten. So ist es gut, dass man dann nicht 

immer nur im Zimmer herumsitzt. 

 

Am Montag, dem 07.02.2011, begann gegen 20 Uhr der Spieleabend der Klassen 8d und 8e 

des Gymnasiums Pegnitz. Dafür musste jeder Schüler kleine Spiele von zu Hause 

mitnehmen, damit sie diese spielen konnten. Es gab eine große Vielfalt an Spielen. Zunächst 

wurden kleinere Gruppen gebildet, sodass man die Spiele besser spielen konnte. Jede 

Gruppe suchte sich ein Spiel aus. Eine Gruppe spielte zum Beispiel Poker, andere spielten 

Montagsmaler mit den beiden Lehrern Herr Brandl und Herr Herzog. Obwohl Herr Brandl 

Erdkundelehrer ist, scheiterte er bei der Aufgabe, Deutschland zu zeichnen, so dass es die 

anderen nicht erkennen konnten. Dies trug sehr zur Belustigung der Schüler bei. Eine 

andere Gruppe wählte das Spiel ,,Wer bin ich‘‘, bei dem sich jeder einen Namen für einen 

seiner Mitspieler ausdenkt. Der Name wird auf einen kleinen Zettel geschrieben und auf die 

Stirn geklebt. Dann muss man mit Ja-und Nein-Fragen versuchen zu erraten, wer man ist. 

Es waren aber auch Spiele dabei, die jeder kennt. Das waren beispielsweise UNO und 

Kniffel. Nach diesen ganzen Spielen waren alle etwas müde, doch das war kein Problem, 

denn um ca. 21 Uhr endete der Spieleabend auch schon wieder. Anschließend war um 22 

Uhr Nachtruhe. 

 

 

Hier spielten Schüler gerade Kniffel. 

 

Larissa Wohlfahrt  

 



Fun & Action beim Nachtrodeln 

 

von Stefanie Lohner 

 

Am Dienstag, dem 8 Februar 2011 wurde uns gesagt, dass heute das Nachtrodeln 

stattfinden würde. Vor dem Essen bezahlten alle, die mitfahren wollten, 6,50 Euro für eine 

Stunde Rodeln mit Flutlicht. Um 19.30 Uhr brachen alle, außer der Wandergruppe, auf. 

Jeder hatte feste Schuhe und eine Schneehose an, außerdem einen Helm und eine Skibrille. 

Auf dem Hinweg benötigten wir ca. 30 Minuten, um durch die Stadt und einen kleinen Weg 

bis zu dem Berg zu laufen. 

 Dort wurde uns erklärt, wie man auf dem Schlitten im Lift 

richtig hoch und anschließend auf der Strecke wieder nach 

unten fährt. Außerdem ist es wichtig, rechtzeitig zu bremsen, 

da man sonst nicht zum Stehen kommt, und dann nicht mehr 

rodeln darf. Der Betreiber der Rodelbahn zeigte uns dies 

anhand eines Schlittens mit Skiern anstatt Kufen. Denn jeder 

Schlitten hatte an der Unterseite Skier, damit man nicht so 

schnell umkippt. Danach holte sich jeder einen Schlitten und 

wir fuhren im umgebauten Tellerlift nach oben. Dort angekommen mussten alle zuerst den 

nicht so steilen Weg hinter einem Haus entlang fahren. Nach der ersten Fahrt konnten wir 

auch die steile Strecke nach unten fahren. Es machte viel Spaß und nachdem wir die 

Schlitten abgestellt hatten, liefen wir wieder ca. 30 Minuten zur Schneerose zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glosse 
Traumhafte Nachtwanderung 

Von Chiara Baumgärtel 

Mittwochabend nach dem Essen wurde uns Bescheid gegeben, dass wir um 20:00 Uhr zur 
schönsten Nachtwanderung aufbrechen würden. Uns wurde auch gesagt, dass uns eine tolle 
Überraschung danach erwarten würde. Voller Tatendrang schnürten wir unsere 
Wanderschuhe und stürmten raus in die pechschwarze Nacht. Mit voller Begeisterung 
betrachteten wir die Sternenbilder am Nachthimmel. Freudig wanderten wir als Gruppe durch 
den wundervollen Park, wo wir berauschende Kunstdarstellungen betrachteten. Die Berge, 
die mit prachtvollem Kunstschnee bedeckt waren, raubten uns den Atem. Die eisglatte 
Straße, auf der wir liefen, führte uns durch zwei Dörfer und zurück zu unserem Hotel. Leider 
konnten wir nicht die ganze Natur betrachten, da nur die Lehrer Taschenlampen hatten. 
Niemand wollte aufhören zu wandern und alle waren sehr traurig, als wir unsere Unterkunft, 
das Hotel Schneerose, wieder erreichten. Doch die Überraschung, die wir vorfanden, tröstete 
uns sehr. Es gab ein sehr wohlschmeckendes Getränk, welches einen undefinierbaren 
Geschmack hatte und von dem niemand genug bekommen konnte. Nur mit großer Mühe 
schafften es die Betreuer uns in unsere Zimmer zu schicken. Um 22:30Uhr lagen alle in ihren 
Betten und schliefen - tief versunken in einen Traum von der schönsten Nachtwanderung. 

 

 

 

„Die Oma“ als Highlight! 

Interview mit Christina (Skigruppe 1) und Christine (Wandergruppe) zum Bunten Abend im 
Skilager. Jede Gruppe musste sich ein Spiel überlegen. 

1. Christina, ihr habt in der Gruppe entschieden, dass ihr das Spiel „Die Oma“ spielt. 
Wie seid ihr auf die Idee gekommen? 

Christina: Julia hat gehört, dass das Spiel ganz lustig ist und dann wollten wir das machen. 

2. Könntest du noch einmal kurz erklären, wie das Spiel funktioniert? 

Christina: Also...Julia lag am Boden und ihr wurde an den Füßen eine Jacke angezogen und 
über ihren Kopf wurde ein Stuhl gestellt, sodass man sie nicht erkennen konnte. Zwei 
Schüler und ein Lehrer haben sich dann nacheinander auf den Stuhl über Julias Kopf gesetzt 
und haben ihr Fragen gestellt. Mit den Füßen konnte Julia die Antworten geben, also nicken. 
Am Schluss hat Julia ihre Beine hoch gerissen und die auf dem Stuhl sind voll erschrocken. 

3. Christine, ihr habt „Activity“ gespielt. War es für euch besonders schwer, ein Spiel 
zu finden, weil ihr nur zu dritt wart? 

Christine: Wir haben zwar viel diskutiert, aber so richtig darauf gekommen sind wir erst durch 
Anna-Lena aus der anderen Klasse , weil sie erzählt hat, dass sie das das letzte Mal auch 
gemacht haben. 

 



4. Denkt ihr, dass das Spiel allen gut gefallen hat und warum? 

Christine: Nein, ich glaube, dass es eher langweilig war, weil ich und Marcellina das 
eigentlich anders geplant hatten, aber es hat dann nicht so geklappt wie wir es eigentlich 
machen wollten! 

5. Welches von den Spielen am Bunten Abend hat dir am besten gefallen? 

Christine: Das mit der „Oma“, weil es einfach am lustigsten vom ganzen Abend war. Man hat 
auch gar nicht damit gerechnet, was passiert, weil alle so auf die Fragen gespannt waren 
und dann sind die Beine so nach oben und alle sind erschrocken. 

6. Wie fandest du, dass die Lehrer mit an den Spielen teilgenommen haben? 

Christine: Ich fand das gut, weil es dann auch viel lustiger war!  

Vielen Dank  

 
 

 

 

 „Die Oma“ 

 

 

                         „Die Oma“ 

Lena Häberlein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Von den Anfängen bis heute 

 

Schon im 7. Jahrhundert fahren in Slowenien die Bewohner Ski und bringen ihn nach 

Russland. Doch trotzdem gilt die norwegische Landschaft „Telemarken“ als Ursprung des 

Skifahrens, denn die dortigen Bewohner hatten schon die Disziplinen Skispringen, 

Alpinskifahren und auch verschiedene Techniken wie 

Stoppschwünge, Kristiana-Schwung und den Telemark-

Schwung entwickelt. Die Norweger besaßen sogar schon den 

Urahn des Carving-Skis, denn ihre Skier hatten einen 

ähnlichen Schnitt wie die heutigen. Die „Telemarker“ 

verbreiten das Skifahren in Europa und Nordamerika. 

In Deutschland wird 1891 der erste Skiverein in Todtnau 

gegründet; in der Schweiz 1893 in Glarus und in Österreich 

1901 in St.Christoph. In Skandinavien schreiben Studenten 

Lehrbücher und auch in Österreich erklärt Matias Zdarsky im 

Jahr 1897 in seinem Buch Skitechniken. 1905 organisiert er 

jedoch eine Demonstration gegen das 

Extremskifahren. Ab dem Jahr 1950 wird das Skifahren im Winter zum Massentourismus. 

Durch neue Skitechniken wird das Skifahren immer schneller. In den 1950er Jahren wird die 

Stemmtechnik verbreitet genutzt. 20 Jahre später in den 1970er wird vermehrt mit dem 

Umsteigschwung gefahren und ab dem Ende der 1990er ist das Carven üblich. In der 

zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wird das Skifahren nicht mehr so anstrengend, 

da jetzt Skilifte, präparierte Pisten und Seilbahnen zum Einsatz kommen.  

Jetzt finden Weltmeisterschaften und olympische Winterspiele statt. Dort gibt es für Skifahrer 

ganz unterschiedliche Disziplinen wie zum Beispiel Biathlon, Skispringen, Alpin... Eine 

Bekannte deutsche Alpinskifahrerin ist Maria Riesch. 

 

Quelle: Wikipedia  

          Sarah Rauchheld   

 

 

 

 

 



 

Skitrends 
 
Jeder weiß, was ein Ski ist, aber welche Skisorten gibt es 
und woraus besteht ein Ski? 
Der bekannteste Ski ist der 
Alpinski. Dieser ist meist ein 
Carving-Ski. Es gibt aber auch 
andere Skisorten. Zum Beispiel 
den Speedski, einen Rennski für 
den Abfahrtslauf, oder den Super-
G, der besonders lang ist und 
dessen Kanten parallel sind, was 
eine gleichmäßige Druckverteilung 
erleichtert. Auch wenn es unlogisch 
klingt, ist der Ski so weich wie 
möglich, wodurch er gute 
Gleiteigenschaften bekommt.  
Wieder in Mode gekommen sind 
jetzt Twinips und Tourenski. 
Twinips sind Skier, deren Enden 
hinten und vorne aufgebogen sind, 
sodass sogar im Tiefschnee 
rückwärts (auch fakie genannt) 
gefahren, gesprungen und 
gelandet werden kann. Tourenski sind Skier, die eine spezielle Bindung 
haben, die Tourenbindung. Bei dieser Bindung kann man zum 
Aufsteigen den Schuh nur an der Spitze fixieren. Das Abrutschen am 
Berg wird durch Steigfelle, Felle, die unter den Ski gespannt werden, 
verhindert. Zum Abfahren wird auch noch die Ferse mit der 
Spezialbindung fixiert.  
Es gibt auch Skier für Spaßfahrten: den Monoski und denn Skwal. 
Diese sind beide Skier, bei denen beide Bindungen auf einem Ski 
montiert sind, wodurch der Ski breiter ist als ein normaler Ski. Der 
einzige Unterschied zwischen den zwei Skiern ist, dass beim Monoski 
die Bindungen parallel nebeneinander, beim Skwal jedoch wie beim 
Wasserski hintereinander montiert sind.  
 
All dies sind verschiedene Skier, aber dennoch haben sie etwas 
gemeinsam: Sie bestehen alle aus dem gleichen Material. 

 

        Annika Witt 

 

 

 

 

 

 



50 Jahre Skierfahrung 
Interview mit Herrn Knörr über Skifahren, Skitechniken und Skilager 

 
Wie lange fahren Sie schon Ski? 

Sehr lange, ich weiß es nicht genau, etwa 50 [!] Jahre. 
Wie lange haben Sie es gelernt? 

Damals gab es noch keine richtigen Skischulen, man ist einfach auf den Berg und ist 
runtergefahren. Ich bin einfach losgefahren. 

Welche Skitechniken kennen Sie? 
Da gibt es sehr viele, zum Beispiel Carven, traditionelle Techniken, die sich in den 
Grundschwung, Umsteigen, Parallel hoch, Entlasten, Tiefschwung und noch viele 
mehr aufteilen. 

Und welche ist Ihre Lieblingstechnik? 
 Innenschwünge. 
Wieso haben Sie sich fürs Skifahren und nicht fürs Snowboarden entschieden? 

Damals gab es noch kein Snowboard, das waren andere Zeiten. Ich konnte es also 
nicht lernen. 

Wollen oder wollten Sie es lernen? 
Nein, da Snowboard nur im Tiefschnee ist und dort herrscht Lawinengefahr. 

Was gefällt Ihnen am Skifahren am meisten? 
Die Bewegung, die freie Natur, es macht einfach Spaß! 

Ist Skifahren einfacher, wenn man es als Kind lernt?  
Ja. Das beste Alter, in dem man es gut lernen kann ist zwischen 8 und 13 Jahren. 

 
Wie fahren Sie am liebsten? 

Immer unterschiedlich. Abfahrten und Buckelpisten mag ich. 
Wie oft waren Sie schon im Skilager? 

Schon sehr oft. Ich denke ungefähr insgesamt um die 35 - 40 [!] mal. 
Was war das Lustigste, was Ihnen je im Skilager passiert ist? 

Ja, da kann ich mich sogar noch an den Namen des Schülers erinnern: 
 Die Schüler sind aus Spaß zwischen den gegrätschten Beinen der Lehrerin 

durchgefahren, als alle außer einem durch waren, hat sie „zugemacht''. Genau dann, 
als einer noch durchfahren wollte. Den Rest kannst du dir vorstellen [lacht]. 

Und gab es schon mal Unfälle? 
Es kommt selten vor, aber ein paar Unfälle gab es, u.a. den Unfall von Peter jetzt. 

Können Sie mir noch irgendetwas über das Skilager erzählen? 
Ich finde, das Skilager ist die beste Veranstaltung, wobei es etwas schwierig für 
Lehrer ist. Aber wenn sich Lehrer und Schüler irgendwann später unterhalten, reden 
sie immer übers Skilager. Daran kann man sich auch am besten erinnern, wenn man 
Erwachsen ist, selbst ich kann mich noch an mein Skilager erinnern. 

      
Michele Marcinek  

 

 

 

 

 

 

 



Sturz-Drama    10.02.2011 

Schüler stürzt ab 

Der Crash von Peter Wolfrum 

Im Funpark auf dem Schatzberg in Österreich kam der Schüler Peter Wolfrum nach einem 

Sprung von einer Schanze unglücklich zu Fall. 

     

Die Schülerin Julia Raum schoss dieses Foto kurz vor dem Unfall 

Der Schüler war vor dem Absprung zu schnell und hat sich selbst überschätzt, berichteten 

Mitschüler. Als er dann zum Sprung ansetzte, hatte er sich nicht mehr unter Kontrolle und 

landete mit seinem Rücken auf seinen eigenen Skiern. 

 

 

Die erste und zweite Skigruppe trafen sich zufällig im Funpark, dort sprangen sie alle über 

diese Schanze und hatten Spaß, doch als Peter sprang, hörte dieser auf. Als er am Boden 

lag, merkten die Schüler und Lehrer noch nichts, erst als er aufstand und versuchte Luft zu 

holen, eilten sie zu ihm, um zu schauen was passiert ist. Daraufhin wurde die Pistenwache 

alarmiert, so dass eine Pistenraupe kam, mit welcher Peter und sein Lehrer, Herr Brandl, zur 

Gondelstation gefahren und mit einer Rettungsgondel sicher ins Tal gebracht wurden. 

Daraufhin brachte man ihn ins Bezirkskrankenhaus Kufstein, wo man feststellte, dass er sich 

einen Wirbelknochen gebrochen hatte und der Rücken stark geprellt war. Deswegen musste 

er über Nacht zur Beobachtung dort bleiben und darf in den nächsten sechs Wochen keinen 

Sport treiben. 

    Chiara Noack 

 

 



Wenn Skifahren in der Rettungsgondel endet 
SZ-Interview mit Peter Wolfrum 
 
Eine tolle Woche beim Skifahren endet am vorletzten Tag durch den schweren Unfall von 
Peter Wolfrum. Es geht ihm inzwischen etwas besser, so dass er uns davon berichten kann. 
 
SZ: Wie ist es zu dem Sturz gekommen?                                                                                                          
Wolfrum: Ich wollte im Funpark eine Schanze springen, doch ich war einfach zu schnell und 
bin dadurch zu weit gesprungen. 
 
SZ: Was hast du gedacht, als du gemerkt hast, dass du nach dem Sprung nicht auf den 
Beinen landen kannst?                                                                                                                                                                                                                                  
Wolfrum: Ich habe gedacht, dass ich mich ernsthaft verletze und vielleicht nie wieder 
Skifahren kann. 
 
SZ: Denkst du, dass du dich überschätzt hast?                                                                                                                                                                
Wolfrum: Ja, ich glaube schon. 
 
SZ: In welcher Skigruppe warst du denn?                                                                                                                                                                          
Wolfrum: Ich war in der Gruppe zwei, wobei wir nicht schlechter fahren als die Gruppe eins, 
finde ich (grinst). 
 
SZ: Was war deine erste Reaktion nach dem Sturz?                                                                                                                                                                                             
Wolfrum: Ich bin aufgesprungen, um mich zu versichern, dass ich noch laufen kann. Dann 
habe ich keine Luft mehr bekommen und stand einfach nur geschockt da. Der Skikursleiter, 
Herr Knörr, hat dann den Pistenrettungsdienst verständigt. 
 
SZ: Was passierte, nachdem die Pistenraupe dich abgeholt hatte?                                                                                                    
Wolfrum: Ich bin mit der Rettungsgondel ins Tal gekommen. Anschließend wurde ich mit 
dem Rettungswagen zu einem Arzt gefahren, der mich dann zum Krankenhaus weitergeleitet 
hat. 
 
SZ: Welche Untersuchungen haben die Ärzte im Krankenhaus durchgeführt? 
Wolfrum: Zuerst wurde ich geröntgt, gefolgt von einer Ultraschalluntersuchung. Danach 
wurde ich in ein Zimmer der Kinderstation gebracht, in dem Clowns und Dinos an der Wand 
hingen (lacht). 
 
SZ: Wie war die Nacht für dich? 
Wolfrum: Schlecht, denn das Kind im Bett neben mir hat die ganze Nacht geschrien. 
Deshalb konnte ich nicht schlafen. 
 
SZ: Mussten am nächsten Tag weitere Untersuchungen gemacht                  werden? 
Wolfrum: Nein, die Ärzte haben mir mitgeteilt, dass ein Rückenwirbel gebrochen und der 
Rücken stark geprellt ist. 
 
SZ: Wann wurden deine Eltern kontaktiert und wie war ihre Reaktion? 
Wolfrum: Ihnen wurde sofort Bescheid gegeben. Zuerst haben sie sich natürlich Sorgen 
gemacht, aber dann wurde ihnen erklärt, dass es nicht ganz so schlimm ist. 
 
SZ: Wie bist du zurück nach Deutschland gekommen? 
Wolfrum: Wie geplant, im Bus zusammen mit meinen Mitschülern. 
 
SZ: Wie hast du die Heimfahrt empfunden? 



Wolfrum: Ich fand sie sehr lustig, da meine Freunde mich aufgeheitert haben. Gott sei dank 
durfte ich schon wieder sitzen. Allerdings hatte ich auch Schmerzen, weil mein 
Schmerzmittel bereits aufgebraucht war. 
 
SZ: Dauert es lange bis du wieder vollständig gesund bist? 
Wolfrum: Nein, ich muss nur immer zu mehreren Probeuntersuchungen ins Krankenhaus 
und bin eigentlich schon wieder recht fit. 
 
SZ: Wie würdest du dich das nächste Mal im Funpark verhalten? 
Wolfrum: Ich denke vorerst würde ich auf keine Schanze mehr fahren, doch in den nächsten 
Monaten taste ich mich wieder langsam ans Springen heran. Außerdem bin ich ein 
begeisterter Fahrradfahrer und probiere auch dort viele Tricks aus. 
 
SZ: Wie denkst du jetzt über den Sturz? 
Wolfrum: An den eigentlichen Sturz kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern. Aber 
wenn ich daran denke, was alles hätte passieren können, dann bekomme ich wirklich Angst. 
 
Tina Richtsteiger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZITATE & Comic  

(Christine Cimen und Marcellina Scheller)  

 

Hier ein paar Sprüche bzw. Zitate, die einigen aus dem Skilager im 

Kopf geblieben sind: 

 

Peter nach einem Sturz zu Herrn Brandl: „Nein, ich bin nicht hingefallen! Ich wollte mich 

nur in den Schnee setzen." 

 

Zitat von Patrick: „Geht ein Blinder ums Eck und sieht nichts.“ 

 

In der Wandergruppe: „Herr Nikol gehen wir heute zu den Ponys?“  „Ja, wir gehen zu den 

Ponys.“   

Mädchen: „Jaaa!!“ 

Jungs: „Neeiin!!“ 

Anna-Lena: „Biibiis!!“ 

Felix: „Ich brauch'n Fußbad!“ 

 

Herr Knörr: „Da sind ja wieder die Pistenhocker!“ 

 

„ Du Schlingel!!!“ 

 

„Emotionsausbruch.“ 

 

„Piep-Piep-Piep, wir ham' uns alle lieb, guten Appetit, Ski-la-ger!“ 

 

Herr Knörr bei der Abreise: „Und die Weicheier können wieder den Aufzug nehmen!“ 

 

 



 

Wer bin ich?-Spiel: 

„Ok, ich hab nichts an, bin kein Mensch, ich kann was mit meinem Bauch machen und kleine 

Kinder lieben mich… Wer bin ich!?!?“ 

(Auflösung: Sie war Tinky-Winky) 

 

Wer bin ich?-Spiel: 

„Leute ich kenn den Typ nicht mal!“  „Du kennst Ashton Kutcher nicht!?!“ 

  

„Kannst du mir noch einen Orangensaft mitbringen?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rückfahrt? 

KREUZWORTRÄTSEL 

 

                          a                              

                                                b         

              h                                           

                c                                         

                                                          

                    i                       j             

        k                           d                     

              l                                           

                                                          

                                                          

                        e               m                 

          g         f n                                   

                                                          

                o                       p                 

                                                          

                              q                           

r                                                         

                                s                       

                                                          

                                                          

                                                          

 

 

 

 



 

Senkrecht 

 

a. Womit wird die Skipiste in der Nacht beleuchtet? 

b. Wohin führte die Nachtwanderung? 

c. Was ist die Ursprungsregion des Skis? 

d. Wo geht man nach dem Skifahren hin? 

e. Wie heißt ein großes Skigebiet, in dem auch wir gefahren sind? 

f. Was wurde am letzten Tag veranstaltet? 

g. Wer hat die Snowboardgruppe der Schneerose geleitet? 

 

Waagerecht 

WWaagerecht 

Waagerecht 

 

h. Wo sind wir am Montag abgefahren? 

i. Woraus besteht der Skikern? 

j. In welcher Klasse waren die Schüler, die nicht mit ins Skilager gefahren sind? 

k. Wie viele Stunden brauchten wir bis zur Schneerose/Steinerhof? 

l. Wo hat das Skilager stattgefunden? 

m. An welchem Tag war das Nachtrodeln der Schneerose? 

n. Ein Getränk, das es immer zum Essen gab. 

o. In wie viele Gruppen wurden wir aufgeteilt? 

p. Wie hieß die Familie, die die Herberge Schneerose geleitet hat? 

q. Was ist der bekannteste Skisport? 

r. Wie hieß die Herberge, in der die Klassen 8d und e untergebracht waren? 

 

 

Lösung für das Kreuzworträtsel: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             a                

             F           b     

       h S C H U E L E R P A R K P L A T Z     

        c     U           A     

        N     T           U     

        O  i H O L Z        j 7 B     

    k V I E R     I     d      E     

       l W I L D S C H O E N A U     R     

        E     H     P      W     

        G     T     R      I     

        E    e      É  m D I E N S T A G 

     g   N  f n S K I W A S S E R    K     

     K     R  C      S      E     

     E   o S E C H S     K  p T H A L E R   

     L     N  A      I           

     L     N  T   q A L P I N         

r S C H N E E R O S E  Z      A           

     R     N  B    s F R E I T A G      

            E      T           

            R      Y           

            G                 
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