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Mini B. stürmt in das 
Schlafzimmer von B.BIG.

Er springt auf das Bett 
seines Vaters: „Aufstehen, 

wir gehen Ski fahren!“
B.BIG öffnet ein Auge: 

„Aber draußen ist es doch 
grau in grau.“ Mini B. lässt 

nicht locker und schließlich 
steht B.BIG auf. 



Der kleine Mini B. geht heute zum ersten 
Mal Ski fahren. Das Wetter sieht zwar nicht 

besonders gut aus, aber versprochen ist 
versprochen. Gemeinsam mit seinem Vater 

macht er sich auf den Weg zum Stubaier 
Gletscher, dem Königreich des Schnees.

In der Talstation der 3S 
Eisgratbahn fährt die Gondel vor. 

Mini B. ist ein bisschen mulmig 
zumute, weil er noch nie mit einer 

Gondel gefahren ist. Sobald die 
Gondel aus der Station fährt, ist 

Mini B. begeistert: „Wow, wir 
schweben über dem Boden dahin 
und die Seile der Bahn sehen aus 

wie die Wäscheleinen eines 
Riesen!“ 



B.BIG ist noch etwas griesgrämig, weil die 
Gondel noch im Nebel steckt. Aber bevor 
sie die Mittelstation erreichen, wird es 
auf einmal heller: „Schau mal, über dem 
Nebel scheint die Sonne!“ Plötzlich sehen die zwei 

die beeindruckende 
Bergwelt und den 

glitzernden Schnee und 
vergessen beinahe, in 
die Gamsgartenbahn 

umzusteigen. 



Auf der Weiterfahrt spielen 
die zwei „Ich seh, ich seh, was 

du nicht siehst“. Mächtige 
Felsen, die aussehen wie 

Riesen, die Spur einer Gämse, 
die Dresdner Hütte, die 

bedeckt vom Schnee aussieht 
wie ein Lebkuchenhaus mit 

extra viel Puderzucker. 



B.BIG zeigt Mini B. das 
BIG Family Kinderland: 
„Schau mal, da gibt es 

Zauberteppiche und ein 
Schneekarussell und da 

drüben einen Kids 
Slalom und einen 

Boardercross.

Wenn du ein bisschen 
Ski fahren geübt hast, 
können wir das alles 

ausprobieren.“ 



Mini B. ist begeistert und B.BIG freut 
sich, dass über dem Nebel die Sonne 

scheint. Und so starten sie ins nächste 
Abenteuer: Mini B. lernt Ski fahren.
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