Reportage Skifreizeit
In der Woche vom 19.01.2018 bis zum 27.01.2018 waren wir mit unsere Klasse auf Skifreizeit in
Mallnitz, Österreich. Dort passierten lustige und spannende Ereignisse.
Benni berichtet, dass sein schönstes Erlebnis, seine erste Tellerliftfahrt war. Als er auf dem Hügel auf
die anderen wartete, guckte er den Berg herunter und dachte sich: ,,Das ist aber schon ganz schön
steil, hui, hui, hui. Hoffentlich falle ich nicht hin!“ Dann ging es auch schon los und die Lehrerin fuhr
vor und wir hinterher. Als die erste Kurve kam, hatte er erst ganz schön Angst, doch sie klappte fast
wie von selbst. Nach ein paar Kurven hatte er den Dreh raus und es machte sehr viel Spaß,
Philipp gefiel besonders die Fahrt auf der schwarzen Piste und, dass die Klasse näher zusammen
gerückt ist und viel über sich gelernt hat. Er lernte in seiner Paralleli-Gruppe z.B. die Kurzschwünge,
und das Parallel-Fahren, den Schneewalzer, Gondel fahren Außerdem durfte er auch rote und
schwarze Pisten befahren. Was für ein Spaß! Nach dem Skifahren trafen wir uns immer in kleinen
Gruppen, schauten zusammen einen Film, spielten Spiele, aßen gemeinsam. Für Philipp war das die
schönste Klassenfahrt, von allen.
Lucas erzählt von dem Casino Abend, welcher sein schönstes Erlebnis war. Am Anfang erklärten uns
die Lehrer, wo welches Spiel stattfand. Lucas spielte als erstes das Spiel ,,Hohe Hausnummer“. Das
Spiel ging wie folgt: Jeder Spieler würfelt 4 Mal nacheinander und durfte dann entscheiden, welche
Zahl an welche Stelle kommt. Der mit der höchsten Zahl gewann. ,,Dieses Spiel gefiel mir nicht, da ich
in diesem Spiel kein Glück hatte und immer verlor“, meinte er. Als nächstes ging er zu Fr.Ebert, die
ein sehr unfaires Spiel leitete. Das Spiel hieß: ,,Einarmiger Bandit“ Es ging darum, dass in einem
Becher fünf Würfel waren und man drei gleiche Ziffern haben musste. Am gesamten Abend
gewannen nur fünf Leute. Das Spiel was ihm am besten gefiel, weil er dort am meisten Gewinn
machte, war ,,Black Jack“. Obwohl er am Ende nur 15 Knöpfe hatte, war dieser Abend das Highlight
der Klassenfahrt für Lucas.
Grundsätzlich kann man sagen, dass es eine sehr schöne Klassenfahrt war und alle viel Spaß hatten.

