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Gemoije Ihr lieben Ski- und 

Bergbegeisterten! 
 

Aktuelle Veranstaltungshinweise 
Heute Abend gibt es eine Fackelwanderung mit 
einer anschließenden Aprés-Ski-Party. Daher be-
ginnt das Abendessen bereits um 17:45 Uhr. 
Abmarsch ist um 19:00 Uhr (ca. 35 min, auch für 
kleine Kinder und Kinderwagen geeignet). An-
schließend gibt es im Garten unseres Hotels 
Glühwein und Kinderpunsch sowie im Rossstall 
(im Keller) eine Aprés-Ski-Party. 
 

Quiz des Tages 
Welches Wort aus der unteren Gruppe passt in die obe-
re Wortgruppierung? 

Mann, Sturm, Bank, Sack 
Mond, Uhr, Ball, Ei  

 
Auflösung von gestern: 

Nach kurzem Nachdenken werdet 
Ihr festgestellt haben, dass es 
keinen „normalen“ Weg gibt, die 
Münzen in der verlangten Weise 
zu verteilen. Es muss also einen 
Trick geben, der mit der Zweideu-
tigkeit der Worte „sich befinden 
in“ zu tun hat. Die Lösung: man 
stellt ein Glas in ein anderes und 
dann befindet sich wirklich in je-
dem Glas eine ungerade Anzahl 
 

Impressio-
nen vom 
Skikurs des 
Aushilfsski-
lehrers Hol-
ger G.  
Disziplin und 
Sicherheit in 
der Gruppe 
standen an 
erster Stelle. 

Überraschenderweise haben alle Kinder und der Skileh-
rer den Weg zurück zum vereinbarten Treffpunkt ge-
funden. 

Danke an die Kursleiter für die Zeit und  

den Einsatz auf der Piste. 

 
Altersunterschied? 

Matthias und Andreas Kopf sind keine Zwillings-
brüder! Spekulationen, wer der Ältere ist, machen 
die Runde. Das äußere Erscheinungsbild und die 
sportliche Fitness lassen keine Rückschlüsse zu, 
die zur Lösung der Frage beitragen. 

Das große Familienfreizeitquiz, Frage 4: 
 

Wie hoch ist etwa die Überlebenschance eines Men-
schen, der direkt vom Blitz getroffen wird? 
1) jeder zwölfte überlebt 2) 2 von 3 überleben 
3) jeder dritte überlebt  4) 9 von 10 überleben 
 
Die Wetteraussichten für den heutigen Tag 

  
Das Wetter bleibt auch heute so wie gestern. Es ist 
sehr mild, die Frostgrenze steigt auf 3.000 m an. 
 

Gerücht des Tages 
Nachdem Jochen W. am gestrigen Nachmittag mit ei-
ner Gruppe junger hübscher Mädchen in den Fun-Park 
gefahren war, ist ihm ein Missgeschick passiert und die 
Hose wurde von innen feucht. Glücklicherweise trug er 
atmungsaktive hochwertige Sporttextilien und es drang 
nichts von der Flüssigkeit nach außen. Ob der Grund 
für das Einnässen die Angst vor dem Funpark oder die 
Aufregung wegen der Anwesenheit der jungen Damen 
war, ist der Redaktion nicht bekannt. 
 

Kutschfahrt durch das Ötztal 
Die Redaktion 
freut sich, 
dass sich die 
diesjährige 
Fußgänger-
gruppe selbst 
um ein hoch-
wertiges 
Rahmenpro-
gramm küm-
mert. 

 
Liften für Anfänger (3 und 4) 

Jan-Arvid L. hat sich am gestrigen Tag aufgrund seiner 
bekannten Höhenangst und seinem ausgeprägten Si-
cherheitsbewusstsein beim Einstieg in den Sessellift wie 
immer gut gesichert. Der Ausstieg an der Bergstation 
kam zu plötzlich, so dass er sein Sicherheitssystem 
nicht mehr deaktivieren konnte und so eine Ehrenrun-
de drehen musste. 

Laura S, Sarah S und 
Michelle S haben ges-
tern Morgen im Skikurs 
das Angebot „3 für 2“ 
wörtlich genommen und 
im 3-er Sessellift zuerst 
nur zwei Sitzplätze be-
ansprucht, da Laura auf 
Sarahs Schoß saß. . Der 
Liftboy wies sie darauf 
hin, dass dieses Ange-

bot hier nicht gilt und alle drei Plätze genutzt werden 
können. 


