
...und ihre Freunde sind auch mit dabei!

 AnnAs  Schiausflug...



Annas Schiausflug... 
mit Hubert, dem Schwein, Florentine, der Maus  
und dem Sicherheitsbären.
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„Hubertus, Florentinchen und Sicherheitsbärli!“, 
ruft Anna. So nennt sie uns nur, wenn sie ganz gut 
aufgelegt ist. Ich heiße übrigens Hubert und bin 
Annas Lieblingsschwein. Bei allen verschnupften 
Schneemännern, bald weiß ich auch, warum Anna  
so aufgeregt ist. Oma geht morgen mit Anna  
Schi fahren und wir dürfen mit!

Ich liebe Schi fahren, aber bis morgen  
dauert es noch ewig.

 

Ich kann vor Aufregung kaum einschlafen.  
Doch dann träume ich von verschneiten Hängen  
und flitze über steile Pisten. Hurrraaaa!

 



Plötzlich kommt mir ein furchtbarer  
Gedanke: „Oh du rundes Rüsselloch,  
ich habe das Schifahren ja noch  
gar nicht richtig gelernt und  
kann nicht bremsen!!!“

 

„Aus der Bahn!!!“

 

„Hubert, aufwachen!“, höre ich Anna rufen. „Bist 
du im Traum Schi gefahren?“, will der Sicherheitsbär 
wissen. Anna meint: „Macht euch schnell startklar! 
Ich will noch frühstücken, bevor Oma uns abholt.“



Gerade als wir unser Frühstück beendet haben, 
läutet es. Juhu, die Oma ist da!

Und wir haben noch gar  
keine Jause eingepackt!  
„Oh du liebe Güte,   
das ist doch das  
Allerwichtigste!“

 

Florentinchen, das ängstliche Mäuschen,  
macht sich Sorgen, dass ihr kalt werden könnte.  
Deshalb hat sie sich dick angezogen!  



Der Sicherheitsbär macht mit Anna einen 
Ausrüstungscheck. Er will, dass Anna wieder heil  
nach Hause kommt: 

 Der Schihelm sitzt perfekt,

 die Handschuhe passen,

 die Schibrille kommt mit,

 die Schischuhe passen auch

 und die Schibindung haben Annas Eltern 
schon in der vorigen Woche fachmännisch 
überprüfen und einstellen lassen!



na, dann kann es ja losgehen.

Die Oma singt beim Auto fahren: 
„Schifoan is des leiwandste...“

 

 

Wir spielen  
Autobingo.  
„Wer die ersten  
fünf roten Autos  
gesehen hat, gewinnt!“, 
ruft der Sicherheitsbär. 

„Und dann kommen die rosaroten Autos dran“,  
rufe ich und alle sehen mich so komisch an und lachen.  
   

Ich frage: „Was ist 
denn?“ Und da lachen  
sie noch mehr.



Es dauert ewig, bis wir da sind. Aber auf  
einmal sehen wir eine Schipiste und lauter  
Schifahrer, die so klein sind wie Ameisen. 

„Du himmlische Honigbiene, wir     
haben es geschafft!“, ruft der  
Sicherheitsbär. 

Mit dem Lift oben angekommen  
würde Anna am liebsten  
gleich losstarten.    
Doch was macht die Oma? 
Aufwärmübungen und Anna  
macht gleich mit.

 



Endlich ist es soweit. Anna packt uns in ihren 
Rucksack, Oma fährt voraus. Wir schreien wie die 
Wilden, als uns der Fahrtwind die Ohren beinahe 
wegbläst.

 

„Schneller!“, rufe ich. 
„Langsamer“, piepst Florentine.     
„Schau beim Losfahren immer 
nach oben, ob du freie Fahrt hast!“, 
empfiehlt der Sicherheitsbär.

Anna macht das großartig. 

 



Und dann wird es Zeit für eine Pause. Endlich  
gibt es etwas zu essen. Schneeluft macht hungrig! 
nach einer gesunden Jause dürfen wir im Schnee 
spielen. Das gefällt mir und Schneeballschlachten 
liebe ich besonders!

 

Der Sicherheitsbär hat einen Schneebären 
gebaut... und ich habe ihn noch etwas schöner 
gemacht.

 



Anna übt in der Zwischenzeit auf einem  
flachen Hang allein Lift fahren. Sie stellt sich  
dabei sehr geschickt an.

 

    

Da passiert es:

niemand hat bemerkt, wie Florentine einen  
steilen Hang hoch gestapft ist. Das verrückte 
Mäuschen will mit einem Holzstück snowboarden.  
Der Sicherheitsbär ruft entsetzt: „Florentine,  
du hast keine Schutzausrüstung an!“



 

Und dann bleibt Florentine auch noch direkt  
unter einer Kuppe stehen. Sie ist so klein, dass 
jemand, der über die Kuppe fährt, sie nicht 
rechtzeitig sehen kann um auszuweichen. 

Und wirklich, um Haaresbreite  
hätte es sie erwischt.  Bei allen  
hilflosen Hummeln, das war knapp.  
„Bitte“, sagt der Sicherheitsbär,  
„immer am Pistenrand stehen bleiben!“

 

Das Mäuschen nickt.  
Es ist kreidebleich, weiß  
wie der Schnee und zittert  
am ganzen Körper.



Aber irgendwann ist auch der schönste  
Ausflug zu Ende.

Auf der Heimfahrt erzählt jeder,  
was ihm am besten gefallen hat. 

Mir hat am besten  
Omas Eiszapfenbart  
gefallen, der ihr beim Schi  
fahren gewachsen ist.

Annas Oma hat den Vorfall gar nicht bemerkt.  
Sie ruft fröhlich: „Auf zum Schlitten fahren!“  
Das muss sie kein zweites Mal sagen.  
Gemeinsam genießen sie die flotte Fahrt ins Tal.
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Ziel des GROSSE SCHÜTZEN KLEINE Projektes 
KINDERSICHERER BEZIRK ist es, in enger 
Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und 
den Verantwortungsträgern die Zahl der 
Kinderunfälle in der Region zu reduzieren. 
Erreicht wird dies durch gezielte Aktivitäten 
und Maßnahmen, die das Risiko- und 
Gefahrenbewusstsein bei Eltern und Kindern 
schärfen. Denn Unfälle sind keine Zufälle!  

Mehr Informationen unter:  
www.grosse-schuetzen-kleine.at
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