Mein Schnee-Sammelpass
My Snow Skills Card
Rodeln, Schneemannbauen, Winterwandern und natürlich Skifahren: In Tirol erlebe ich meine ersten Abenteuer auf dem Weg
vom Schneeflöckchen zum Schneehelden. Dieser Sammelpass
zeigt, was ich schon alles entdeckt und gelernt habe.
Tobogganing, building snowmen, winter walking and of course skiing!
In Tirol I experience my first adventure - from being a snowflake to
becoming a snow hero. This Record Card shows what I've discovered
and learned so far.

Schneeflöckchen · Snowflake

Schneeabenteurer · Snow adventurer

Schneeheld · Snow hero

Gleichgewichtsübungen /
Balance exercises

Förderband fahren /
Riding the magic carpet

Schienenfahrt nach rechts &
links / Traverse left & right

Leichter Torlauf /
Easy slalom

Geländeformen /
Obstacles terrain

Flitzen / Straight running

Schneebremse / Snowplough

Leichte Richtungsänderungen / Small changes in direction

Kleine Abfahrten im Kinderland / My first short ski run

Donald (Bergski) heben /
Lift up Donald (uphill ski)

In die Reihe einparken /
Park in a line

Nur Donald (Bergski) öffnet
die Türe / Only Donald
(uphill ski) opens the door

Türe (Ski) schließen
nach der Fallline / Close
skis after the fall line

Wellenbahn /
Ride the waves

Schnelles Schließen in der
Falllinie / Quick closing in
the fall line

Stangengasse /
Stubbies highway

Übungen mit & ohne Handgeräte / Exercises with &
without learning aids

Kleine Schanzensprünge /
Small jumps

Übungen zum richtigen
Fahrverhalten / Excercises
for the basic position

Butterbox straight /
Butterbox straight

Übungen mit & ohne
Handgeräte / Exercises with
& without learning aids

Switchfahren /
Switch skiing

Schneebremse im sanft
geneigtem Gelände / Snowploughing on gentle terrain

Schneestürmer · Snow star
Guter Gleit- & Bremspflug /
Gliding & stopping snowplough

Gute Kurven durch
den Hüteslalom /
Turns through the cones

Tellerlift fahren /
Riding the button lift

Kleine Sprünge /
Jumping

Übungen mit & ohne
Handgeräte / Exercises with
& without learning aids

Stangenwald /
Stubbies forest

Sicheres Kurvenfahren auf
blauen Pisten / Safe turns
on easy blue slopes

Türe auf & Türe zu –
auf allen blauen Pisten
/ Open & close skis on all
blue slopes

Türe auf & Türe zu –
auf allen roten Pisten /
Door open & doors closed –
on all red slopes
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Draußen am Berg / Outdoors
Zipfl-Bob fahren /
"Zipfl" bobsledding

Wellenbahn fahren /
Riding the wave line

Rutschteller fahren /
Snow spider sledding

Karussell fahren /
Riding the carousel

Snow-Tubing /
Snowtubing

Shuttle-Train /
Shuttle train

Figuren (Schneemänner)
bauen / Building figures
(snowmen)
Schneeschuhe bauen /
Building snowshoes
Schatzsuche /
Treasure hunt

Mein Name & meine Adresse
My name & address

Spielplatz Schnee
Snow Activities

Winterwandern /
Winter walking
· www.kitzbueheler-alpen.com

· Spielplatz Schnee /
Snow Activities

Bergwinter Tirol

Tirol / Herz der Alpen

