
Skilager-Bericht 

Am Sonntag, den 30.11.2014, warteten wir, das heißt, alle drei 6. Klassen, auf den 

Bus ins Skilager nach Wagrain. Nachdem wir die letzten Wochen alle schon sehr 

aufgeregt waren, war es nun endlich soweit. 

Nach 4,5 Stunden Busfahrt standen wir dann gespannt vor dem Markushof. Dort 

erwartete uns ein köstliches Mittagessen, das aus drei Gängen bestand. Wir 

waren begeistert. Nach dem Mittagessen wurden uns unsere Zimmer zugeteilt. 

Die Zimmer, die wir für eine Woche bewohnten, waren frisch renoviert und 

gefielen uns von Anfang an. Nachdem wir unsere Betten bezogen und das Haus 

erkundet hatten, war auch schon wieder das Abendessen, was wiederum sehr 

lecker war. Danach machten wir eine Nachtwanderung, weswegen wir so müde 

waren, dass wir ins Bett fielen. Am Montag gab es dann für alle Skifahrer um 

7.00 Uhr Frühstück und um 8.00 Uhr brachen wir mit Lunchpaketen ausgestattet 

zum Kitzsteinhorn auf. Die Wanderer gingen eine Stunde später eine lange, 

anstrengende Tour auf einen Berg. Nachdem alle wieder zurück im Markushof 

waren, aßen wir zu Abend und bearbeiteten anschließend unsere 

Gemeinschaftsaufgabe. Im Rahmen der Zimmerolympiade gab es jeden Tag für 

die Sauberkeit der Zimmer sowie für die Tagesaufgabe Punkte. Am Ende der 

Woche wurden dann die Siegerzimmer gekürt. Der Dienstag lief wie der Montag 

ab, nur dass wir abends noch gemeinsam in ein Spaßbad gingen. Dort gefiel es uns 

sehr gut. Wir konnten uns beim Rutschen und Baden völlig austoben, da wir das 

Bad ganz für uns alleine hatten. Am Mittwoch fuhren die Skifahrer dann nur 

einen halben Tag, da wir Zeit zum Erholen brauchten. Die Fahrten zum 

Kitzsteinhorn waren wirklich anstrengend, aber das war es Wert, denn so ein 

Gletscher ist wirklich beeindruckend. Auch diesen Abend gingen wir wieder 

gemeinsam ins Bad. Am Donnerstag fuhren wir dann wieder den ganzen Tag Ski 

und abends erwartete uns das Highlight der Woche, die Disko. Dort tanzten wir 

mit unseren Lehrern und die Stimmung war der Wahnsinn. Wir durften sogar ein 

wenig länger aufbleiben als die letzten Tage. Doch nach der Disko fielen wir 

völlig erschöpft, aber glücklich ins Bett. Am Freitag mussten wir leider wieder 

nach Hause. Schade, dass wir nur einmal ins Skilager fahren, denn es war 

wirklich toll.   
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