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Heute Morgen wurden wir wieder geweckt. Erste 
Ermüdungserscheinungen werden deutlich, weil die 
Schüler*innen sich immer schwerer wecken lassen. 
Die Lehrer müssen alle Kniffe anwenden, um sie aus den Federn zu bekommen: 
Decke wegziehen, Licht anmachen, Technomusik und sogar Schneebälle sollen zum 
Einsatz gekommen sein. Herr Önata und Herr Schaaf mussten sich kurz nach dem 
Aufstehen schon gegen einen Schneeballangriff der benachbarten Balkone wehren; 
über Nacht hatte es nämlich heftig geschneit.
 
Der Neuschnee auf der Piste sorgte dafür, dass das Skifahren viel anstrengender 
wurde, weil er uns ziemlich ausgebremst hat. Außerdem verklebte der Schnee die 
Ski, sodass sie nicht mehr den Berg herunter fuhren. Auch das Fahren im 
Tiefschnee war für uns neu und musste erst geübt werden. Viele sind im 
aufgehäuften Schnee gestürzt aber zum Glück hat sich niemand verletzt. Herr 
Önatas Gruppe stürzte sich sogar mutig das Schwarzhorn herunter. Bei Herrn 
Meissners Gruppe spielten sich spektakuläre Szenen ab: Zuerst wurde er von seiner 
Gruppe im Schnee eingebuddelt, weil er gern ein Schneemann sein und sich seiner 
Umgebung anpassen wollte. Als dann Abdullah bei einem Sturz seine Ski verlor, 
schnallte Herr (Schnee)Meissner seine Skier ebenfalls ab um Abdullah zu helfen, auf 
einmal verlor auch Laura S. ihre Ski, warum weiß niemand, nicht mal Laura selbst. 
Zum Glück hat sich wieder niemand verletzt und alle kamen heil unten an, nachdem 
die Ski wieder aufgetaucht sind.   
 
Am Abend stand dann endlich die lang ersehnte Paaaaaaarrrrrrrtttttyyyyy an. 
Zusammen mit den Schulen aus Leverkusen, Bochum und Frankfurt feierten wir in 
einer Disco, die sich zufällig in der Bar unseres Hotels befand. Tuana D. und Laura 
R. berichten, dass die Party der absolute Renner gewesen sei. Besonders die 
Knicklichter für die Arme haben für viel Spaß gesorgt. Während Olivia sich mit dem 
Barkeeper Igor angefreundet hat, der zufällig auch aus Moldawien stammt, haben 
sogar die schüchternen Jungs vorsichtig Kontakt zu den Mädchen der anderen 
Schulen aufgenommen. Leider ging die Party viel zu schnell vorbei, als die Lehrer 
sich dann gegen 23:00 Uhr endlich durchsetzen konnten und uns ins Bett geschickt 
haben.
Bevor wir schlafen konnten, hat sich Herr Meissner noch von jedem Zimmer einzeln 
verabschiedet, da er am Abend noch aus persönlichen Gründen frühzeitig abreisen 
musste.
 
 
Christiane, Sevgül, Laura R., Oli(ver)
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