In diesem Buch ist die
Hauptperson ein Junge namens
Jan. Er will mit seinen Freunden
Enno und Dennis alleine in die
Ferien fahren, aber am Schluss
entscheidet seine Schwester,
dass sie auch mitkommen will.
Also kommen sein Bruder und
seine Schwester auch noch mit,
weil die Mutter sonst Angst hat,
dass er sich verletzt. Sie fahren
also in das Ferienhaus, das sie
jedes Jahr mieten und verbringen
dort die Ferien. Jan hat sich schon
früher in das Servier-mädchen
verliebt, wegen ihrer schönen
Beine. Sie heisst Lisa.
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Am ersten Abend als Jan gerade
einschlafen wollte, hörte er einen
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drei Freunde auf die Piste und
fuhren ein bisschen miteinander
rum. Leider war der kleine Bruder
Max auch mit ihnen mitgegangen
und raste nur. Der kleine Bruder
konnte nicht anders, denn er fuhr
noch nicht lange mit dem Board,
aber er wollte der schnellste sein.
Dennis war leider auch nur ein
Skateboarder und kein
Snowboarder. Deswegen ging er
nach der ersten Abfahrt nur noch
Skateboarden. Enno verliebte sich
halbwegs in Lara und fuhr mit ihr
langsamer. Jans Tag mit seinen
Kollegen war zerstört. Jetzt kam
Lara und wollte mit ihm fahren.
Leider war Jasper auch dabei. Jan
forderte Jasper zu einem Rennen
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Schrei. Er guckte aus dem Fenster
und sah ein paar Gestalten einen
Hang runter boarden. Er zieht sich
an und geht runter. Als er unten
war, sah er zwei Snowboarder
runter fahren. Sie fuhren in die
Stadt runter und das die ganze
Zeit Synchron nebeneinander.
Danach sah er Lisa mit ihrem
Freund und der war Holländer und
hiess Jasper. Jan hasste
Holländer und wollte Lisa natürlich
selbst auch als Freundin haben
und damit war er zweifach
eifersüchtig auf Jasper. Sie
machten ab, dass sie am nächsten
Tag noch vor dem Frühstück
zusammen auf die Piste gingen.
Was Jan am nächsten Tag
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Nach dem Frühstück gingen die
Lisa, Urban und Sepp liessen ihn
aber trotzdem alt aussehen.
überraschte, war dass Jasper
nicht boardet, sondern mit Twintips, also Freestyle-Skiern fährt.
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Jan ganz cool

heraus, aber nur mit dem Board.

