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Heute ist ein ganz besonderer Tag 
für den kleinen Mini B. Mit seinem 

Papa B.BIG hat er sich zum 
Stubaier Gletscher aufgemacht. 

Im Königreich des Schnees will er 
das erste Mal Ski fahren.

Etwas mulmig ist ihm schon.

„Schau, Papa, wie toll 
das BIG Family Kinder-

land aussieht!

Die Kinder im Skikurs 
fahren schon alle

so gut Ski.“

„Mini B., es kann gar nichts
schiefgehen. Du bist fest mit 

Sonnencreme eingeschmiert, 
hast Helm und Skibrille auf und 

die Skilehrer kümmern sich ganz 
großartig um dich. Sie zeigen dir 
alles genau vor und dann wirst 
du schnell Skifahren lernen!“, 

muntert ihn B.BIG auf.



Zuerst laufen sie ein paar 
Runden im Schnee, um sich 
aufzuwärmen. Dann erklärt 

sie Mini B. die „Pizzaschnitte“, 
also den Schneepflug, und 

die „Pommes“, die 
Parallelstellung der Skier. 

Ein Lächeln, fast so strahlend 
wie das Glitzern des Schnees, 
breitet sich in Mini B.s Gesicht 
aus. Voll motiviert trifft er auf 

die Skilehrerin Caro.



Rasch bringt ihn dieser den 
kleinen Hügel hinauf. Oben 

angekommen will Mini B. 
losfahren, aber leider ist es 

doch nicht ganz so einfach, wie 
er sich das vorgestellt hat. 

Gleich an seinem ersten 
Skikurstag überkommt

Mini B. der Eifer.
Er schleicht sich davon.

Sein Ziel: der große 
Zauberteppich. 

Mini B. stürzt, landet aber ganz weich im 
Schnee und rollt schließlich wie eine dicke, 

fluffige Schneekugel bis zu seiner Skilehrerin 
Caro. „Besser, ich hätte auf dich gehört, du 

hattest ja gesagt: ,Alles der Reihe nach‘“, gibt 
der kleine Ausreißer zu.



Den ersten Tag beendet die 
Skikursgruppe mit einfachen 
Übungen, bei denen Mini B. 

nun auch mitmacht.

Am zweiten Tag passt Mini B. 
ganz gut bei dem auf, was 

Skilehrerin Caro erklärt und 
vorzeigt. Das mit der Schneekugel 
war zwar lustig, aber noch einmal 

sollte es nicht passieren.



Und siehe da, hurra, sein erster 
Skischwung gelingt! Mini B. ist 

voller Stolz und macht gleich noch 
mehr Schwünge im Schnee.

Skilehrerin Caro 
weiß, Mini B. ist jetzt 
bereit für die Fahrt 
mit dem Zauber-
teppich. Auch das 

klappt super! 



Nun ist es mittags und Zeit für eine 
Pause. Dafür geht es ins BIG Family 

Kinderrestaurant. Dort gibt es 
leckeres Essen und sogar eine 

Spielecke zum Toben und Klettern.

Nach der Stärkung ist 
Mini B. wieder fit für 

weitere Ski-Abfahrten  
und eine Runde mit 

dem Schnee-Karussell 
im Kinderland.



Das Highlight des Skikurses
 ist das Abschluss-Skirennen. 

Alle Kinder nehmen teil, auch 
Mini B. fährt voller Stolz 

durch den Slalom. Der kleine 
Pistenflitzer fährt so schnell, 

dass er Zweiter wird. Mit 
großer Freude nimmt er 

seine erste Medaille 
entgegen. Gratulation!

„Bei meinem nächsten Besuch am 
Stubaier Gletscher fahre ich den BIG 
Family Boardercross!“, jubelt er mit 

seiner Medaille um den Hals seinem 
Vater B.BIG zu und beide steigen 
voller Vorfreude in die Gondel.
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