
Skitaufe 2019 – Die Texte 
Intro: 


Hallo Ihr Talente! 


Einen guten Abend hier zusammen,  

wir kommen von draußen durch die eisigen Tannen. 
 

Hier unten kennt uns jedes Kind,  

doch sicher auch ihr wollt wissen, wer wir sind. 
 

Als Skigötter wollen wir euch nichts verkaufen, 

vielmehr einfach nur den Nachwuchs taufen. 
 

Wir alle wollen nun mit euch begießen,  

dass neue Talente auf der Piste sprießen. 
 

Nach wieder toller Woche an diesem schönen Orte,  

werden wir finden für jeden Erstling passende Worte. 
 

Abwechselnd nehmen wir euch gruppenweise ran, 

weder FOT noch BGym wird dabei klamm. 
 

Worte und Spitznamen sind nicht ernst gemeint, 

sollen nur besorgen, dass über 1000m wir schmunzelnd hier vereint. 
 

Nach Worten / Namen wird jeder nehmen ganz ruckzuck, 

von einem Brett einen kristallklaren Schluck. 
 

Fotos sind übrigens hier verboten, 

sollen wir sagen von den amtlichen Boten. 
 

Die Texte der Taufe stehen auf der Schul-Website, 

auch in den nächsten Tagen zum Nachlesen bereit. 
 

Jetzt aber genug mit dem Geschwafel,  

wir wollen treten an die Tafel. 

 

WIR RUFEN JETZT (NAME) HERBEI; 

DENN WIR WOLLEN BEGINNEN / WEITERMACHEN MIT DER TAUFEREI. 

 
 

Individueller Texte zu den einzelnen Personen UND Refrain: 

Refrain: 
 

Hinunter mit dir auf die Knie, 

du nimmst Gottestrunk von diesem Ski. 

Nun noch vier Schläge mit dem Stock, 

unter dem Namen („Name“ am Ende des indiv. Textes) fährst auch du jetzt wie ein Gott´ 
 

Nele war eigentlich voll gut drauf, 

nahm auf den Ski schon einen guten Lauf, 

dann hat ihr Knie sich leider verdreht, 

wir hoffen, dass ihr Kummer bald vergeht. 

(„Mrs Kneecool“) 
 

Till wirkt ständig völlig verpeilt  

er auf seinen Ski aber die Pisten gut runter eilt, 

da kann er ja ruhig auch Hackengas geben, 

hier im Haus mussten wir ihm das Gas aber nehmen.  

(„Mr. Planlos“) 
 

Felipe hat es beim Boarden zerrissen, 

dann ging es ihm erstmal beschissen, 

jetzt ist sein Kopf wieder klar, 

er fährt die Hänge hinab wunderbar. 

(„Don Boardo“) 
 

Tim ist auf dem Ski so ne recht lange Latte 

steht auf dem Ski aber gar nicht kacke. 

er hat das Schwingen ganz gut drauf, 

nimmt die Buckel schon morgens im Lauf. 

 („Morgenlatte“) 



 

Conner ist auf der Piste ganz schön fix, 

mit wedelnden Armen staubt der Schnee hinter ihm wie nix, 

er lächelt auch, wenn er nochmal fällt, 

wedelt dann weiter – was kost´ die Welt. 

(„Kann er“) 

 

Fabian hat´s beim Fußball und jetzt beim Boarden das Knie zerlegt, 

er ist echt gut auf dem Board über die Piste gefegt,  

gefühlt ist der Typ drei Meter groß,  

dafür meistert er den Schnee echt famos.  

(„Riesentyp“) 

 

Leah fährt eigentlich kontrolliert und gut, 

braucht für mehr Fun aber mehr Mut. 

Würde sie mehr Gas raus lassen, 

mit ihr könnten wir unser Glück kaum fassen. 

 („Liegende Leah“) 

 

Lasse kennt sich als Zimmermann mit Werkzeug aus 

macht nun auf dem Board auch den Buckeln den Garaus, 

er findet das Boarden und wohl auch Gina richtig geil, 

sei Bett und Hang auch noch so steil. 

(„Der Hammer“) 

 

Gina tut es weh nun auch im Schuh 

hatte daher das Skifahren auch nicht raus im Nu, 

jammert bei Lasse über Schmerzen, 

abends betäubt sie die mit seeehr viel Märzen. 

 („Jonglöse“) 

 

Martin ist so ein richtig stiller Vertreter,  

hat aber im Schnee wahrlich nicht den schwarzen Peter, 

sucht tagsüber manchmal noch das Boardgefühl, 

abends wär ihm so manch Buckel bestimmt nicht zu viel 

(„Mr. Sprachlos“) 

 

Eduard bringt vom Kicken eigentlich viel Power mit. 

vielleicht machte ihn so manches mal …. (skifahren) richtig fit. 

Mit den Ski hinfliegen kann er schon richtig gut, 

für gewisse Stunts hätte der Typ den richtigen Mut. 

 („Blondie“) 

 

Omid ist gerne auch mal allein, 

das muss aber gar nicht sein.  

Vormittags mit Spaß auf der Piste, 

Abends dann vielleicht nicht allein in der Kiste.  

(„Orient Express“) 

 

Finja ist immer gut drauf und äußerlich adrett, 

steht trotz Fußschmerz auf Ski echt nett: 

Messerscharf -  schneidet sie die Pisten am Hang, 

trotz blauen Flecken wird uns um sie nicht Angst und Bang.  

(„Blue leg“) 

 

Alex fuhr am Anfang wie ein nasser Sack, 

nun geht es manchmal schon parallel Zack, Zack, Zack. 

ohne viel Zwischenlandung kommt er die Pisten runter, 

wirkt dabei aber selten richtig munter. 

 („Abendglühi“) 

 

Abdulah hat Haare, die sind bisschen krause, 

fährt seine Bretter gekonnt, aber auch mal mit nem Tag Pause, 

Wer so selten auf der Fresse liegt, 

dem gönnen wir, dass er über unsere Berge fliegt. 

(„Der Skigerät“) 



 

Katharina hatte in ihrer Hose einen Riss, 

auf Ski wegen des Knies erst noch Schiss, 

seit heute hat sie es derbe richtig raus,  

und kann damit echt superstolz nach Haus. 

 („HSG for Life“) 

 

Nico fand beim Boarden erst nicht den richtigen Dreh, 

es maulte ihn häufig in den Schnee, 

Brian hat es ihm dann richtig besorgt, 

und prompt fährt er sicher auf dem Board..  

(„ich-muss-mal-was-trinken“) 
 

Jonas Worte fließen unaufhörlich, also nicht zu knapp, 

Auf den Ski kommt er den Berg fast perfekt hinab,  

filmt mit GoPro jede erdenkliche Situation, 

will machen ein Video, hoffentlich mit Ton…  

(„Laberto“) 

 

Mika ist gekommen mit dem Zug, 

fuhr anfangs ganz gut schon den Pflug, 

jetzt kann er leider nicht mehr fahren Ski, 

hat er doch Knorpel-Malesche im Knie  

(„Knieka“) 

 

Shivam ist als Typ ein wirklich supernetter,  

kann auch Reden wie ein Adretter, 

setzt sich für seine Mitschüler gut ein, 

ist auch auf Ski mit Bänderriss wirklich fein.  

(„Schepperlache“) 

 

Philipp ist so ein stilles Wasser, 

auf der Piste ein guter, aber manchmal auch Krasser, 

Stille Wasser sind hin und wieder tief, 

hoffentlich wird sein Fahrstil niemals schief.  

(„Stilles Wasser“) 

 

Maike hat ´nen Körper, ein wirklicher Hammer, 

leider nur Mattes darf aber mit ihr auf die Kammer, 

das Skifahren macht sie trotz Rückenschmerz echt gut,  

davor ziehen wir den Hut.  

(„Flotte Lotte“) 

 

Mattes ist im Schnee schneidig und auch sonst ein Netter,  

beherrscht beim Skifahren perfekt seine Bretter, 

hilft gerne mal hier und dann auch mal da, 

bis Maike sagt „Oh, du besorgst es mir so wunderbar“. 

(„Kammerjäger“) 

 

Tobi ist äußerlich wahrlich nicht unscheinbar, 

jetzt mit Knien meistert er die Pisten wunderbar. 

In so einem Körper ist viel Glühwein und Power, 

da legt sich so manche Mieze hier auf die Lauer. 

(„Riesentyp“) 

 

Jasmin ist ein wirklich hübsches Kind, 

nimmt auf Ski die Buckel gekonnt geschwind,  

das Boarden blieb eher ein Versuch, 

vielleicht kann ihr der Nick helfen zu vertreiben den Fluch. 

 („Engelchen“) 

 

Nick ihm sein Bewegungsgefühl ist famos, 

drum machen wir uns um seine Zukunft nicht in die Hos´. 

in seiner Hos tut sich vielleicht auch was mit Jasmin , 

vielleicht zieht es ihn heute ja noch zu ihr hin. 

 („Cracker“) 



 

Dorina – eine Person wie Puppen in Schaufensterscheiben, 

mit ihr würde es so mancher hier wohl gerne treiben. 

Optisch und auf Ski ist sie wirklich gut drauf, 

hat auf den Kanten gestartet einen guten Lauf. 

(„Ski-Püppchen“) 

 

Caner wollte sich schon messen mit den Cracks. 

Dafür fehlt ihm erst noch der richtige Flex. 

Optisch ist er sowieso richtig gut drauf, 

hat auch beim Boarden gestartet einen guten Lauf. 

 („Dirty Harry“) 

 

Lia fährt auf Ski mit Trettmann ab ins Tal, 

dabei hat sie unter den Göttern die Qual der Wahl, 

sicher auf den Brettern ohne Rücklage, 

schafft jeden Hang sowieso, gar keine Frage 

.(„Rastaqueen“) 

 

Nikolai ist auf der Piste fast schon ein Ass, 

macht beim Boarden fast jeden Buckel nass, 

wir wissen nicht wie´s aussieht in seiner Hose, 

ob da nicht ist was lose. 

 („Pistenlümmel“) 

 

Mika steht auf dem Board wirklich gut drauf, 

als stiller Typ nimmt er die Huckel im fetten Lauf, 

dreht gekonnt sein Board über Buckel oder Eisscholle, 

dem kann in Weiß kommen, was da wolle…. 

(„Mustermika“) 

 

Nico (T.) findet im Schnee den richtigen Drift, 

er deshalb locker mit den Ski manch Buckel umschifft. 

Die nimmt so ein Netter richtig fix, 

dem machen all unsere Hindernisse nix. 

(„Drifter“) 

 

Odin war erst zum Kotzen und nicht richtig in Form, 

dann aber brachte er das Boarden voll in Norm. 

Vor dem heutigen Steißbein hatte er das Schwingen erst gut raus, 

leider aber muss auch er fast perfekt morgen nach Haus. 

 („Mr. FastPerfect“) 

 

Tobi (SkiI) zimmert die Piste sehr ordentlich runter, 

ist im Schnee still aber immer richtig munter,  

da raucht so manchem Gott schon mal die Rübe, 

hoffentlich gibt er mancher Maus auch nachts die nöt´gen Schübe. 

(„Ski-Ingenieur“) 

 

Aileen findet auf dem Board die richtigen Rillen, 

schließlich hat sie auch den nötigen Willen, 

Sie meistert jede Piste auch noch so steil,  

nicht nur deswegen findet sie ein mancher hier so geil. 

 („Burnerin“) 
 

Joshua beherrscht das Boarden echt brilliant. 

steht in Opis Jacke sicher auf der Kant. 

Der Körper zwackt mal hier mal da, 

bei Entspannungsübungen hilft ihm doch sicher Marie ganz wunderbar. 

 („Ausgefranste Lederhandtasche“) 

 

Sven ist ein wirklich maximales Bewegungstalent, 

er nun auch auf dem Board so richtig brennt 

Abends findet er es hier auch nett, 

nicht nur wenn er sich tummelt mit Hannah im Bett. 

(„Hannahwald“) 



 

Hannah sich auf dem Board nur selten mault, 

dabei sie aber gar nicht jault. 

Sie meistert schon sicher jeden Hang, 

hoffentlich ist ihr auch vor Svens Ding nicht Bang. 

(„Pretty in Pink“) 

 

ABSPANN: 

Nun war´s genug mit der Tauferei, 

Feierabend HIER mit der Feierei. 

 

Alles Gute den Neuernannten, 

und allseits Schnee unter ihren Kanten. 

 

Wir bedanken uns bei euch allen hier, 

werden trinken im Tanzhimmel noch alkfreies Bier. 

 

Ihr geht nun bitte alle vier Treppen rauf, 

macht oben noch vielleicht noch Gefäß auf 

 

Wir werden starten umgezogen hier um zehn. 

Gehen gemeinsam durch den Wald. 

 

Einen guten Abend euch allen! (Zuhörer entfernen sich!) 


