
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwortlich für Text und Illustration: Angelika Brunner  

(Melodie: die Affen rasen durch den Wald) 

 

1. Am Montag kommt die 7.Klass 

      auf`n Rosskopf hin zum Skifahrspaß 

Die ganze Lindebande brüllt: 

     Jetzt kommt das CvL, jetzt kommt das CvL 

Rette sich wer kann! 
  

 

2. Heilig Drei König um 7.00Uhr, 

      der Bus uns sicher nach Sterzing fuhr 

 Die ganze Lindebande brüllt: 

                          Jetzt kommt das CvL, jetzt kommt das CvL 

         Rette sich wer kann! 
 

3. Der Andrang an der Kasse war riesengroß, 

       auch auf der Piste war viel los 

Die ganze Lindebande brüllt: 

Jetzt kommt das CvL, jetzt kommt das CvL 

Rette sich wer kann! 

 
 

4. Blumentreten an der Mittelstation,                                                                                               

die Andren erkunden das Skigebiet schon 

                   Die ganze Lindebande brüllt: 

     Jetzt kommt das CvL, jetzt kommt das CvL 

Rette sich wer kann! 



 

5. Der steile Aufstieg zu unserm Haus, 

 hängt den Anfängern zum Hals heraus 

     Die ganze Lindebande brüllt: 

  Schaut endlich kommen sie, Schaut endlich kommen sie 

      Rette sich wer kann! 
 

6. Mühsam sie den Hang erklimmen, 

im Grätenschritt zum Gleiten finden.                                                                             

Das Kurvenfahr`n ist viel zu schwer-                                                                                      

ein Förderband, ja das muss her!                                                                                            

Und siehe da, plötzlich alle Achta                                                                                             

um die Hütchen Kurven macha 

Die ganze Lindebande brüllt: 

      Schaut ja da kurven sie, Schaut ja da kurven sie 

Rette sich wer kann! 
 

7.                                                7.  Schon sind sie zur Jungfernfahrt bereit, 

^   die andren Gruppen geb`n sich hilfsbereit. 

            Sie fahren vor und helfen munter 

Ihren Anfängerfreunden den Hang hinunter. 

Die rote Piste sie strahlen lässt, 

da diese den steilen Aufstieg ersetzt 

Die ganze Lindebande brüllt: 
          Schaut ja da kurven sie, Schaut ja da kurven sie 

Rette sich wer kann! 
 

8. Am Abend sind Spiele angesagt- 

Blinzeln, Würfeln, Singen ist gefragt. 

      Die Zahnbürste wird manchem zum Verhängnis, 

doch landet der Mörder nicht im Gefängnis. 

      Die Zimmerkontrolle bringt es an den Tag, 

wer kreativ ist und Sauberkeit mag. 

Die ganze Lindebande brüllt: 

      Schaut ja da kommen sie. Schaut ja da kommen sie 

Rette sich wer kann! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        9. Am Morgen machen sich stets die Gruppen warm, 

 bevor sie in die Hänge fahr`n. 

      Die Sonne scheint, der Himmel blau, 

die Gruppen rasen wie die Sau.  

            Fällt auf der Piste einer hin, 

fahrt gleich zügig die ganze Gruppe hin. 

         Der Führerschein sie doch verpflichtet, 

als Pistenengel werden sie gesichtet. 

Das Skiaß Larsson hier trainiert, 

hat den Gruppen schwer imponiert 

Die ganze Lindebande brüllt: 

   Wir wollen auch so fahr`n , wir wollen auch so fahr`n 

Rette sich wer kann! 

 

10. Am dritten Tag ist Rodeln angesagt, 

      9 km Strecke, das macht Spaß! 

      Couragiert kommen sie ins Tal, 

      Und alle wollen noch einmal! 

Die ganze Lindebande brüllt: 

      Wir wollen nochmal fahr`n, wir wollen nochmal fahr`n 

    Rette sich wer kann! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Uns allen ist`s nun zweierlei,                                                                     

                                                                                                  denn heute ist der Spaß vorbei,  

              

die Schneeelefanten brüll`n im Chor:   

      Das CvL ist weg! Das CvL ist weg!   

 

- ohne sich zu stoßen! 


