
Stell dir nun ganz in Ruhe vor, dass du dich in deine Schulzeit zurückversetzt. Es ist der
Zeitpunkt zu Beginn deiner Weihnachts- oder Winterferien, Ende Dezember, kurz vor
Weihnachten. Heute Morgen bin ich aufgewacht, es ist der letzte Schultag, denn heute
beginnen die Weihnachtsferien. 

Die letzten Schulstunden am Vormittag hast du mit deinen Mitschülern verbracht. Alle
Schüler freuen sich, als der Pausenton den Beginn der Ferien signalisiert. So begibst du
dich zu Fuß auf den Weg nach Hause. Deine Vorfreude ist groß, denn heute fährst du, in
Begleitung deiner ganzen Familie, in die Winterferien. Während du langsam deinen
gewohnten Schulweg beschreitest, siehst du schon von weitem das Auto deiner Eltern.
Der Wagen hält neben dir und du steigst ein. Nun ist die Familie komplett und ihr fahrt
den langen Autobahnzubringer hinauf. Der erste Schnee ist bereits gefallen; neben der
Fahrbahn ist eine leicht weiße Schneedecke erkennbar. Dann führt euch der Weg auf die
Autobahn gen Süden. Die Fahrt dauert lange und so machst du es dir bequem. Als dein
Blick aus dem Auto schweift, kannst du die leicht verschneite Landschaft erkennen. 

Während der Fahrt mit dem Auto hast du viel Zeit, dich zu entspannen. Direkt neben dir
sitzt deine Schwester. Ihr beide freut euch riesig auf die gemeinsame Zeit in den Bergen.
Auf den Schnee und den Spaß, den ihr stets im Winter mit den anderen Kindern und
Jugendlichen im Schnee erleben könnt. Für die lange Reise habt ihr euch einige Bücher
und Kartenspiele bereitgelegt. Doch meist genießt du während der Fahrt in das
Alpenvorland den Blick nach draußen. 

Je länger die Fahrt, desto mehr Ruhe kehrt zu dir und deiner Familie zurück. Nach einer
gemeinsamen Pause könnt ihr bereits deutlich mehr Schnee auf den Hügeln entlang
eurer Autostrecke erkennen. Und so steigt auch eure Vorfreude auf das, was ihr im
Winterurlaub so sehr liebt. Das Skifahren und das Snowboarden in der Gruppe, die
Aufenthalte auf den tief verschneiten Skihütten und den Spaß, den ihr gemeinsam auf
der Piste habt. Doch noch habt ihr es euch auf der Rücksitzbank zu zweit so bequem
gemacht, dass ihr gar nicht bemerkt habt, wie nahe ihr eurem Reiseziel bereits
gekommen seid. 
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EINE GESCHICHTE VON:

Kurz darauf wendet sich eure Mutter im Auto zu euch. Gemeinsam mit eurem Vater
hatte sie die Idee, noch vor eurer Ankunft in der Bergpension den Weihnachtsmarkt im
nahen Alpendorf zu besuchen. Was für eine Überraschung für euch beide. Nachdem ihr
einen Parkplatz in der Nähe des Markplatzes gefunden habt, macht ihr euch zu viert auf
den Weg. Mit dicken Mützen, Handschuhen und Winterstiefeln gerüstet schlendert ihr
über den weihnachtlichen Markt. Es gibt zahlreiche Hütten mit Tiroler Handwerkskunst,
aber auch Stände mit heißen Getränken und einem kleinen Kettenkarussell für die
Kinder. Nachdem ihr gemeinsam die Stände entlang geschlendert seid, nähert ihr euch
der weihnachtlich beleuchteten und in dunklem rot und grün geschmückten Bühne. Eine
euch unbekannte Künstlerin bereitet sich gerade auf ihren nächsten Auftritt vor. Um
euch herum sammeln sich immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Gespannt sucht ihr
euch einen Platz am Rande der Menge und genießt die wunderbare Stimme der
Sängerin und ihrer Band. Sie tragen moderne Tracht, mit Lederhosen und lustigen rot
karierten Hemden sowie urigen grünen Filzhüten. 

„Noo samma aber doo“, kichert deine Schwester und die Menschen auf dem Marktplatz
lauschen dem Klang der Band und ihrer bezaubernden Sängerin. 

Gemeinsam die folgende Musik hören:
Die Mayerin: Weihnochtn

Mit Beendigung des Liedes hörst du deinen Vater sagen, dass ihr nun zurück zur
Bergpension fahren müsst. Jetzt, am frühen Abend, wollt ihr noch die Zimmer beziehen
und anschließend gemeinsam im Restaurant den Abend eurer Ankunft miteinander
genießen. Ohne dass du weißt, was es zu essen gibt, ahnst du bereits, dass das Menü
für dich und deine Familie wieder sehr lecker wird. Im Anschluss an den ersten Abend in
der guten Stube des Hauses räumt ihr noch schnell eure Koffer aus, legt eure
Skikleidung und die Helme für den ersten Tag bereit und fallt müde und zufrieden in die
großen Holzbetten. 

Noch einmal linst ihr kurz und heimlich auf das Handy. Wie wunderbar, für morgen ist
ganz viel Neuschnee angekündigt. Ihr seid zu müde, um noch einmal den Blick aus dem
Fenster zu richten und freut euch auf den ersten Skitag im tiefen Schnee. 

https://youtu.be/2MfAHKnAce0

