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                       Hallo liebe Kinder!
              Begleitet mich bei meinen

          spannenden Abenteuern am
                         Obertauern.



Ski-Kinderland

„Und du lernst uns jetzt

wie das mit dem Skifahren 

Skifahren geht?“

BlauePISTE
„Guten Morgen, l iebe K inder!

 Ich bin der SEEKARLI,  
       euer Ski lehrer.“  

„Guten Morgen, liebe Kinder! Ich bin der SEEKARLI, euer Skilehrer. Schön, dass ihr alle 
da seid!” SEEKARLI, der liebe Steinbock lächelt freundlich und seine großen Augen 
strahlen. Und auch die Sonne lächelt. Sie leuchtet vom blauen Himmel direkt auf die 
Nasen der kleinen Skifahrer. 

„Na, habt ihr euch schon ein bisschen umgesehen? Sooo viel Schnee! Und sooo hohe 
Berge! Ist es nicht schön, hier bei uns? Die kleinen Skizwerge drehen eifrig ihre 
Köpfchen in alle Richtungen. Die kleine Susi mit dem rosa Helm meint: „Und du lernst 
uns jetzt wie das mit dem Skifahren geht?”

„Ja!”, antwortet SEEKARLI. „Wir werden zusammen viel Spaß haben. 
Ich kenne mich hier super aus und ich 
weiß ganz tolle Geschichten.”



„Und habt ihr auch schon 

  den Zauberteppich dort

        drüben entdeckt?“

Einfach spitze, das Ski-Kinderland! Ein eigener, abgegrenzter Bereich – direkt vor der 
Hoteltüre. Perfekt zum Skifahren lernen.

„Na, habt ihr euch unser tolles Ski-Kinderland schon einmal genau angeschaut?” 
SEEKARLI blickt die kleinen Skifahrer fragend an. „Ja, dort drüben ist die Biene Maja!”, 
der schlaue David deutet auf eine große Figur. „Ja genau, du großer Naseweis!” Da 
werden dich deine schönen, blitzblauen Zauberski jetzt gleich hinbringen!” SEEKARLI 
lächelt freundlich. 

„Und habt ihr auch schon den Zauberteppich dort drüben entdeckt?  
Den werden wir dann auch ausprobieren. Damit schweben wir ein kleines Stückchen 
nach oben, so wie Aladdin mit seinem fliegenden Teppich! Wer kennt denn dieses  
Märchen?” Alle Skizwerge rufen laut durcheinander: „ICH! ICH!”



Ski-Kinderland

„Ich kann das 

     
schon al le ine !” „Ganz tol l  machst 

     
  du das ! “  

„JUHU!”

 „Ja, dann mal los! Jetzt werden wir eure supercoolen Zauberski ausprobieren!”  
SEEKARLI bindet sich sein blaues Tuch fest zu. Langsam zieht er die kleine Susi durch den 
Schnee. „JUHU!” Susi ist begeistert und SEEKARLI lobt sie: „Ganz toll machst du das! 
Bestimmt schaffst du es jetzt auch alleine bis zur Biene Maja!” 

SEEKARLI schnappt sich das nächste Skizwergerl, die freche Rosi mit der lila Jacke. „Ich 
kann das schon alleine!” Rosi marschiert mit ihren Skiern los und RUMPS purzelt sie in den 
weichen, weißen Schnee. Jetzt sieht sie aus, als ob sie in Staubzucker gebadet hätte. 
Weiß von oben bis unten. Da muss Rosi laut lachen und auch die anderen Kinder 
lachen mit. SEEKARLI klopft sanft den Schnee von ihrer Jacke. „Na, DU bist aber eine 
süße Zuckerschnecke”, sagt er und schmunzelt.



Ski-Kinderland

…
 Der GOTT DES SCHNEES

     
 und Frau Hol le …

Ohhhhhh

BLAUEPISTE

„Kinder wisst ihr, was man sich so erzählt – hier über unseren Ort OBERTAUERN?” Alle 
Pistenflöhe schütteln heftig ihre Köpfchen. 

 „Nun, dann will ich es euch verraten: Der GOTT DES SCHNEES ist hier geboren und 
jetzt ratet mal, wen der geheiratet hat?” „SCHNEEWITTCHEN”, die süße Mona ist sich 
da ganz sicher. „Super Idee, aber: Nein, stellt euch vor, es war FRAU HOLLE!”, 
SEEKARLI strahlt über das ganze Gesicht. „Darum habt ihr hier soooo viel Schnee, 
weil FRAU HOLLE die Betten immer so gut aufschüttelt, sodass die Federn nur so 
fliegen”, Susi hat vor Aufregung ganz rote Bäckchen bekommen.



Ski-Kinderland

  …„BOA !

  …„HURRA !

  Super!“…

  …
„BRAVO!“  Das hast du

du großartig gemacht!“  …

 „So meine kleinen Märchenfreunde, wollen wir jetzt mal ein paar Bogerl fahren?” 
SEEKARLI macht ein lustiges Gesicht. Die Kinder lachen alle laut und rufen: „Ja! JUHU!” 
Der witzige Steinbock zeigt ganz langsam vor wie es geht. Die Skizwerge schauen ihm 
gespannt zu. „BOA! Super!”, Toni mit dem grünen Helm ist total begeistert. „Na Toni, 
magst du es als Erster probieren?” SEEKARLI lächelt ihm aufmunternd zu. Toni nimmt 
Schwung und … HURRA! Es klappt! Er fährt einen ganz tollen Bogen – ohne zu stürzen! 

„BRAVO!” Das hast du großartig gemacht!” SEEKARLI schenkt ihm einen 
Erdbeer-Traubenzucker dafür und Toni freut sich sehr.  



   „EIN MYTHOS IN SILBER.“

„Hm, das schmeckt 

     a
ber lecker!“

„Wer von euch hat denn Lust auf eine kleine Pause?” SEEKARLI hält bunte Müsliriegel in 
die Luft. Die Kinder rutschen schnell auf ihren Skiern herbei und jeder darf sich einen 
Müsliriegel aussuchen. „Hm, das schmeckt aber lecker!”, die kleine Susi knabbert sich 
gerade durch eine Schokoladenschichte und ihr Mund ist schon ganz braun. 
Die Nase auch. 

„Jetzt erzähle ich euch noch eine spannende Geschichte. Sie heißt „EIN MYTHOS IN 
SILBER.” SEEKARLI schaut ganz geheimnisvoll. „Direkt bei unserem Hotel – dem 
SEEKARHAUS – liegt tief unter dem Schnee versteckt ein See. Und vor langer, langer Zeit 
ist dort ein silbernes Boot gefahren. Was es geladen hat wollt ihr wissen? Nun, es hatte 
die wertvollsten Schätze dieser Welt dabei: Gesundheit, Zufriedenheit, Entspannung 
und Glück.” Susi ist ganz aufgeregt und meint: „Aber, die haben was total Wichtiges 
vergessen. Die Schokolade!” Da müssen alle Kinder lachen und der SEEKARLI auch.  



    
  „U

nd K inder,  ratet mal ,

wer hier in der Nacht a l l  d ie

    P
isten wieder so schön 

     
     

  g la� macht?“

SCHWUPP-DI-WUPP

 „Na, meine kleinen Pistenmäuse, jetzt werden wir den Zauberteppich ausprobieren, 
ok?” SEEKARLI deutet auf das kleine schwarze Förderband hinter ihm. „Wer traut sich 
zuerst?” Eh klar, es ist die freche Rosi „Babyleicht”, sagt sie und SCHWUPP-DI-WUPP 
schon fährt sie langsam nach oben. Das macht Riesenspaß! Die kleinen Schnee-
zwerge jubeln vor Begeisterung. „Und wisst ihr was, wenn ihr das Skifahren fleißig übt, 
dann könnt ihr schon bald wie die Großen dort drüben mit der Gondel fahren.” 
Neugierig drehen alle ihre Köpfchen nach oben. „Und Kinder, ratet mal, wer hier in 
der Nacht all die Pisten wieder so schön glatt macht?” Keinem fällt dazu was ein. „Es 
sind die fleißigen Pistenraupen. Die sehen in der Dunkelheit aus wie riesige 
Glühwürmchen mit zwei großen leuchtenden Kulleraugen.” David staunt und 
sein Mund will gar nicht mehr zugehen. 



   r ies iges Schnitzerl  verdient.“

Jetzt hat s ich jeder e in

Lecker!

 „So meine lieben Kinder! Ich bin sehr stolz auf euch. Ganz toll seid ihr heute alle 
gefahren.” SEEKARLI klatscht fest in die Hände. „BRAVO!!!! Jetzt hat sich jeder ein 
riesiges Schnitzerl verdient.” „Gibt’s Pommes und Ketchup auch?”, will die freche Rosi 
wissen. „Natürlich! Auch eine doppelte Portion, wenn ihr wollt. Und Susi, Schokoladen-
pudding gibt es auch.” SEEKARLI lächelt und hilft den Kindern die Ski abzuschnallen. 
Super, dass es gar nicht weit ist zum Hotelrestaurant. 

Alle Pistenflöhe sitzen an einem Tisch. Ihre roten Bäckchen leuchten und sie freuen 
sich sehr über das leckere Essen. „Na, wollt ich jetzt noch ein Abenteuer erleben? So 
kleine Entdecker wie ihr, die können auch hier im Hotel so richtig Spaß haben. Kommt 
mit, ich zeige es euch!”, SEEKARLI geht voraus.



jetzt komme ich“…

„Achtung,

HURRA !

Der lustige Steinbock spaziert quer durch das Hotel – und eine fröhliche, bunte 
Kinderschar folgt ihm. Er zeigt ihnen, wo sie ihre Skikleidung hinhängen können zum 
Trocknen. Und dann? HURRA – was für ein toller Kinderspielraum! „So viele super 
Spielsachen!”, die süße Mona ist total begeistert. Die freche Rosi klettert gleich die 
Rutsche rauf und ruft laut: „Achtung, jetzt komme ich”, und SCHWUPPS landet sie sanft 
im Bällebad. Nur mehr ihre kleine Stubsnase schaut oben raus. Was für ein Spaß!  
Toni hat sich gleich auf die großen Legosteine gestürzt und baut dort eine Ritterburg 
für sich und seine neuen Skifreunde. 

„Aufgepasst, meine kleinen Pistenflöhe, jetzt habe ich noch eine Überraschung für 
euch!” SEEKARLI klingt ganz geheimnisvoll. „Kommt alle mit!”



JUHU !

„ACHTUNG,
Ich komme ! “

   Ich freue mich schon 
            auf euch.“

„Bis morgen, l iebe Kinder.  

Die kleinen Zwergerl sind alle ganz neugierig. SEEKARLI geht mit ihnen … ja, wohin? 
Richtig! Ins Kinderschwimmbad. Und: JUHU! Hier warten schon die Eltern der Kleinen 
mit den Badehosen und den Schwimmflügerl. Freudig begrüßen alle Mama und 
Papa. Dann ziehen sie sich schnell um und die kleine Susi ist als Erstes im Wasser.

 „Schaut mal, so eine coole Wasserrutsche! Und dort hinten die Höhle mit dem 
Wasserfall!” Susi schwimmt gleich los. Die freche Rosi hüpft auch schon ins Wasser, um 
als Erste bei der Höhle zu sein. Und David ist schon oben auf der Rutsche: HUI, da 
saust er hinunter – das ist ja lustig! 

SEEKARLI schaut den kleinen Wasserratten lächelnd zu und ruft ihnen hinterher: 
„Bis morgen, liebe Kinder. Ich freue mich schon auf euch.” 



Familien Krings
Seekarstraße 32
5562 Obertauern
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