
Fotogeschichte . März
(Josef Pertl)

Wann samman 
endlich da!?
#6h #STAU

Fühl mi so
Allein!

So wenig los da!

Mei hoffentlich
hamms
recht!

„subba Felsen“ kenn i scho 
von unsere 

Jugendleiter!

„subSubba Touren für uns

hamms gsogt!
Schaud go ned so 

übel aus!

Wos geh i bloß?
lauda 

so subba Touren! Mi kannst geh!
Bin a schneidige

Tour!



Erst moi a Pause!

#zzZ

Schaut‘s m
oi,

i bin omad!

#gugggugg

Schener Garten.
Fast wia daheim!

Ge Maxi?!

BOA!
A Bett mit 
Lattenrost!

#StarkerStephan

Und de AUssicht
von do herom!

#WOW!

axi?!

Und i 
häd scho dacht

i muas do 
schlaffa.

ENDE



Bildergeschichte Slowenien zum 31. März
(Stefanie Schechtl, Luca Sendlinger)
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Posie zum Ostermontag 01. April
(Jeanne Graf, Maxima Finsterer, Iris FInsterer)

Der Wecker klingelte zu oft,

damit war das Aufstehen nicht sonderlich „soft“.

Zum Frühstück aßen die Kids

haufenweise süße Nougat Bits.

Die Busfahrt darauf war ein richtiges Abenteuer,

war uns und vor allem dem Busfahrer 

nicht immer ganz geheuer.

Um 9 Uhr zogen wir die Kletterschuhe an

und hingen kurz drauf am steilen Hang.

Unsere Hände hatten alle eine fette Blase,

doch kurz darauf kam der Osterhase.

zum Ostereier suchen.

In schwindelnden Höhen

genossen wir die warmen Frühlings-Böen,

jetzt haben wir schon wieder einen Top,

ganz ohne Kletter-Flop.

Dann sehen wir das Meer:

„die Klettertour war ja gar nicht so schwer“.

Währenddessen lag Jonas mit seiner Kappe 

in der orangen Hängematte.

obwohl strahlender Sonnenschein,

verletzte sich Theresa am Bein.



Alle sind hoch die Ritze,

dann kamen die schlechten Witze:

„Alle Kinder reiten, 

nur Pertl,

der liegt unterm Pferdl.“

Wenig später gingen wir im Meer baden

 und bekamen gefrorene Waden.

Beim Kochen quoll der Reis über den Topf,

wir aßen soooo viel – da platzte fast der Hosenknopf.

Das Abspülen drauf war ein Graus,

wir hielt es alle kaum mehr aus.

Am Strand fanden wir ein gesunkenes Schiff,

Traf es auf ein Riff?

Wir aßen zum krönenden Schluss,

ein Eis mit vollstem Genuss.

Im Ganzen ist KOPER

echt SUPER!



Eine alternativgeschichte vom 02. April
(Josef pertl

Was wäre anders gewesen wenn ... ? 

Wären wir am Sonntag früh ins Bett gegangen und uns gute Witze erzählt, so 

hätten wir den frühen Wecker angenehm empfunden. Wenn Stefanie Schechtl 

weniger Nougat-Bits gekauft hätte, dann wären wir verhungert. Gott sei dank 

haben die Jugendleiter keinen Stress gemacht, sonnst wäre es sehr hecktisch 

für uns geworden. Hätte es geregnet, so wären wir nicht nochmal an den Felsen 

gefahren. Somit hätten wir super Touren verpasst. Wären wir länger geblieben, 

so hätten wir sicher noch eine 7a steigen können. Allerdings muss man auch sa-

gen, dass wir dann wahrscheinlich verhungert wären, denn der gekochte Reis 

vom Vortag wäre sonnst immer noch in den vielen Pausenboxen. Wäre nicht so 

ein langer Stau gewesen, hätte es gut sein können, dass wir gegen 18:00 Uhr 

zurückgekommen wären. Wären unsere Jugendleiter nicht so faul gewesen, so 

hätten wir alle keinen Bericht schreiben müssen. Somit wäre auch Pertl nicht 

auf die dumme Idee gekommen einen alternativen Reisebericht zu verfassen. 

Gottseidank ist alles nicht so gekommen! 


