
Die Meransenfahrt 
 
Als wir an dem Donnerstag Morgen in den Bus 
eingestiegen sind, waren wir alle sehr aufgeregt. Die Fahrt 
war zwar sehr anstrengend, aber auch sehr lustig, vor allem 
als wir den ersten Schnee gesehen haben. Wir sind erst spät 
angekommen und mussten erst zu unserer Pension hoch 
laufen. Als wir dort angekommen sind, brachten wir die 
Koffer auf unsere Zimmer und haben gegessen. Auf den 
Zimmern packten wir erst einmal unsere Koffer aus und 
gingen schlafen. 
Am nächsten Tag ging das Skifahren los, wir hatten eine 
Menge Spaß und freuten uns schon auf den nächsten Tag. 
 
Samstag durften manche schon auf einer anderen Piste 
fahren, es war zwar etwas schwerer, aber hat trotzdem Spaß 
gemacht. Das Mittagessen auf der Hütte hat super 
geschmeckt und wir haben vor der Hütte eine 
Schneeballschlacht gemacht und sind den Berg herrunter 
gerutscht. 
Danach sind wir weiter gefahren und wurden später vom 
Ski Bus abgeholt. Wir gingen duschen, wie jeden Tag und 
spielten zusammen im Aufenthaltsraum.Viele wollten sich 
WLAN kaufen, aber bei vielen hat es erst nicht 
funktioniert, zum Glück klappte es letztendlich doch. 
Nach dem Abendessen spielten wir weiter und gingen 
irgendwann schlafen. 
 
Sonntag nach dem Skifahren war der Spiele-Abend, wir 
spielten zusammen Spiele und veranstalteten Wettbewerbe. 
 



Da wir zu wenig Zeit hatten, mussten wir den Abend 
unterbrechen und auf unsere Zimmer gehen. 
                              
Am nächsten Tag waren wir nicht skifahren, sondern 
wandern. Wir wanderten zu einer Hütte, auf der wir 
gegessen haben, Spiele gespielt haben und auf der Wiese 
eine Schneemann-Familie gebaut haben. Als wir noch Zeit 
hatten, haben wir uns unterhalten und sind den Berg 
heruntergerutscht. 
Abends haben wir den Spieleabend weiter gemacht und die 
Gewinner der Wettbewerbe verkündet. 
 
Dienstag und Mittwoch war es sehr nebelig auf der Piste 
und wir konnten kaum etwas sehen, trotzdem hat es Spaß 
gemacht. Außerdem war Mittwoch der Gala-Abend, dort 
haben wir kleine Geschenke bekommen, getanzt und 
gegessen. 
 
Donnerstag mussten wir schon sehr früh aus den Zimmern, 
weil andere Gäste gekommen sind. Im Aufenthaltsraum 
saßen wir dann wie eine große Familie, wir guckten 
Fernsehen, gingen in die Stadt und kauften uns Essen und 
Souvenirs. Außerdem gingen manche Pizza essen und 
trafen dort Männer von DMAX. Nach dem Abendessen 
fuhren wir mit dem Bus los und kamen Freitag Morgen an 
der Schule an. Die Fahrt war entspannender als die andere 
und ging schneller vorbei. Angekommen und aus dem Bus 
ausgestiegen, mussten wir noch die Sachen in den Skikeller 
räumen. Dann konnten wir endlich nach Hause gehen und 
uns ausruhen. 
 



Wir fanden die Ski-Freizeit sehr schön und würden es gerne 
nochmal machen. 
 
Nele K., Celina 
 
 
 
 
 


