
Am  frühen  Samstagmorgen  kamen
die Busse im  sonnigen Zillertal an.
Zunächst mussten die insgesamt 99
Schüler  und  ihre  Lehrer  Ski,  Ski-
schuhe, Skistöcke und Skihelme aus-
leihen.  Dann  fuhren  sie  mit  einer
Gondel auf den Gerlossstein hinauf
zu ihrem Gasthof.  Schon am Nach-
mittag standen sie das erste Mal auf
den Ski, jedoch begann der richtige
Skiunterricht  erst  am  Sonntag.  Die
Schüler  fuhren  jeden  Tag  zweimal
Ski,  am  Vor-  und  Nachmittag.  Sie
lernten jeweils in Gruppen, die der
Fähigkeit der Schüler angepasst wa-
ren. Nach ihrem ersten Skitag trafen
sich  alle  im  Partyraum  um  den
ersten  Hoeneß  zu  küren.  Der
Hoeneß ist  derjenige,  der an einem
Tag  etwas  besonders  Dummes
gemacht hat. Je-den Abend wählten
die  Schüler  einen Hoeneß aus,  wie
zum  Beispiel  Finja,  die  mit  einem
Tube  ein  Schild  um-gefahren  hat.
Außerdem  wurde  an  den
gemeinsamen Abenden Singstar   an
einer Play Station 2 gespielt,  wobei
die  Schüler  gegeneinander  singen
mussten.  Donnerstag ging es für ein
paar  Lehrer  und  die  beiden
Gruppen  der  fortgeschrittenen
Skifahrer  in  die  Zillertalarena,  das
größere benach- barte Skigebiet.

Gruppenfoto  der  Gruppen  der  erfahrenen  Ski-
fahrer und ihrer Lehrer.

Abends  fand  passend zur  Altweiber
Fastnacht  eine  kleine  Party  statt,  bei
der Herr Austermann und Frau Lütke
Hünfeld  den  Schüler  das  Schwofen
nahebrachten.  Nachdem  sie  kurze
Zeit zu langsamer Musik getanzt hat-
ten,  feierten  alle  später  ausgelassen.
Am Freitagnachmittag hieß es für alle
die Ski, Skischuhe, Skistöcke und Ski-
helme  zurückbringen  und  Koffer
packen,  denn  am  nächsten  Morgen
standen die Busse um 8:30 Uhr bereit
zur  Rückfahrt.  Auf  dieser  Fahrt
hielten die Busse bei McDonald´s, wo
die  Schüler  ein  ausgiebiges  Mittag-
essen genossen. Der erste der beiden
Busse kam schon nach 11 Stunden um
19:45 Uhr am Schulzentrum in Telgte
an, jedoch kehrten die Schüler der 8c
und  der  Sekundarschule  erst  eine
Stunde später nach Zuhause zurück.

Hoeneßwahlen und wilde Singabende

-Die jährliche Skifahrt der Achtklässler- 

Die 8. Stufe des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums fuhr zusammen mit ein

paar  Schülern  der  Sekundarschule  Telgte  und  ihren  Lehrern  vom  22.

Februar bis zum 2. März in das Zillertal um Ski zu fahren. 




