
Schikurslied 2019 
 

Am Gaberl Schifahren waren wir, es war wieder wunderschön hier. 
Soviel Schnee hatten wir lange nicht, weiß wohin das Auge blickt,  

ein Genuss von Anbeginn bis ganz zum Schluss. 
 

Singen ei, ei, jippi, jippi jeh! Singen ei, jei, jippi jippi jeh! 
Singen ei, ei jippi, ei, ei jippi, singen ei, ei jippi jippi jeh! 

 
Die Schilehrer strengten sich sehr an,  

dass ein jedes Kind gut Schifahren kann. 
Heidelinde, Anna, Simone und Barbara, bemühten sich ganz wunderbar,  

dass ein jedes Kind viel lernt, ist da ganz klar. 
Singen… 

 Barbaras Stimme machte nicht so richtig mit,  
mit Zuckerln, Tee und guten Ratschlägen blieb sie aber fit. 

und bei Heidelinde wurde Gas gegeben,  
bis sie selbst im Schnee gelegen,  

ja so ists beim Schifahren manchmal eben… 
Singen… 

Die Freude die war riesengroß, Schifahren lernte jedes Kind grandios,  
aber was war nur mit Thomas los, er fuhr plötzlich mit dem Fahrrad los;  

auf der Piste ist jetzt Schnee und doch kein Klee. 
Singen… 

Die Kinder bemühten sich so sehr, auch wenn aller Anfang ist gar schwer.  
Egal ob staffeln, Pflug und Kurve fahren,  

die Kinder strengten sich sehr an, und das ganz von Anfang an. 
Singen… 

Das Ergebnis war ganz wunderbar,  
die Kinder schafften ganz viel, hurra, hurra, 

bereits ab Dienstag gings zum Mittermor 
mit dem Pisten Moped zurück mit viel Humor,  

beachtlich, was Kinder und Lehrer hier vollbracht. 
Singen… 

Alle wurden hier oben gut versorgt, Familie Lipp war darüber sehr besorgt, dass es uns an 
wirklich gar nichts fehlt, dass es allen sehr gut geht, 

und dafür danken wir,  ganz herzlichst hier. 
Singen…. 

Eine Aufregung hat es kurz gegeben, 
der Schuh von Anton ging kaputt war nicht zu beheben… 

ansonsten haben wir die Woche gut verbracht, 
an Kuchen und Torte wurde auch gedacht,  

es hat allen großen Spaß gemacht. 
Singen… 

Viele Eltern waren die ganze Woche mit her oben, 
geholfen haben sie, dafür wollen wir sie hoch loben,   

Alle haben ganz toll mitgemacht, jeder hat mit angepackt, 
ein herzlicher Dank an alle ist nun angebracht. 

Singen… 


