
Schikurs der 3. Klassen in St. Johann im Alpendorf von 18. Bis 23. März 2018 

 

Was Schüler über den Schikurs sagen: 

 

Am besten hat mir das Schifahren gefallen, da der Schnee super zum Fahren 

war. (Leonie, 3b) 

Wir hatten alle mega viel Spaß (Lara, 3b) 

Der Nachmittag in St. Johann hat mir sehr gut gefallen und unsere Zimmer 

waren auch voll cool. (Michaela, 3b) 

Die Schiwoche hat mir gut gefallen, auch das Wetter und die Pisten waren 

schön. (Theresa, 3b) 

Das Beste war, dass ich ein Zimmer mit meinen Freundinnen hatte und 

natürlich die Pisten und das Wetter. (Sophie, 3b) 

Am besten hat mir der letzte Tag gefallen, da sind wir mit einem Lunchpaket 

bei strahlendem Sonnenschein bis in die Flachau gefahren. (Jonas, 3b) 

Eigentlich hat mir alles gefallen, vom Schifahren bis zum Abendprogramm. Der 

Schikurs hat mir richtig Spaß gemacht. (Viktoria, 3b) 

Am Schikurs haben mir besonders die tollen Schipisten mit dem vielen Schnee 

gefallen. (Moritz, 3b) 

Am besten waren die gemeinsamen Abende. Die Pisten waren wirklich toll. Die 

Lehrer waren lustig und immer gut drauf. Es war cool, dass sie nicht merkten, 

was wir in der Nacht machten. Es war wirklich lustig. (Tobias, 3b) 

Das Beste am Schikurs war natürlich das Schifahren, aber auch die 

Gruppeneinteilung hat mir gefallen. (Qamil, 3b) 

Am Schikurs hat mir am meisten gefallen, dass wir so schönes Wetter hatten 

und immer viel gelacht haben. (Tamara, 3b) 

Der Schikurs war cool und ich habe das Schifahren gelernt. (Enkhlen, 3a) 

Mir hat sehr gut gefallen, dass ich in der größten Gruppe gefahren bin. (Florian, 

3a) 

Der Schikurs war ein tolles Erlebnis, wir hatten sehr viel Spaß. (Alba, 3a) 



Das Trampolin und das Fußball-Billiard haben mir sehr gut gefallen. (Killian, 3a) 

Die Pistenverhältnisse waren gut und das Wetter war schön. (Lorenz, 3a) 

Besonders gefallen hat mir die Disconacht. (Marcel, 3a) 

Das Abendprogramm war immer lustig. (Bettina, 3a) 

Beim Schifahren hatte ich einen Riesenspaß, weil ich das einzige Mädchen in 

der Schigruppe war. (Laura M., 3a) 

Am Donnerstag kam als krönender Abschluss die Sonne raus und die Pisten 

waren sehr gut. Es war ein sehr schöner Schikurs. (Valentina, 3a) 

Das Wetter war perfekt und die Pisten waren sehr gut präpariert. Es war eine 

schöne Woche mit vielen Erlebnissen. (Laura F., 3a) 

Der Schnee war wunderbar und wir hatten beste Pistenverhältnisse. Die 

Gegend hat mir auch sehr gut gefallen. (Oliver, 3a) 

 

 

 


