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 Grosser Psychotest – Welches Element bist du?
 Streetstyle · Discostyle – Wie cool sind wir?
 Fiesch unter dem Gletscher – Ein Blick in die Zukunft? 

The Elements of Fiesch
... heute: Wasser

 
 

 Wallis / Schweiz  -  www.sport-feriencenter.ch 20.00 D
ISCO 

22.45 im Zimmer sein, 23.00 Nachtruhe



 Was trinkst du?

Heute haben wir uns gefragt, was die Leute im Fiesch so trinken? Man soll ja bekanntlich 
mindestens 2-3 Liter pro Tag trinken. Aus was sich diese 2-3 Liter bei den Leuten im Fiesch 
zusammensetzten erfahrt ihr hier bei uns:

Welches ist dein Lieblingsgetränk?

Benja (13): Cola, Ice-Tea, Fanta und alkoholfreies Bier.
 
Pascale (12), Yasmin (11), Sina (11): Ice-Tea, Fanta.

Tony (14): Cola.

Warum? 

B: Weil es einfach fein ist.

P, Y, S: Uns schmeckt es halt am Besten.                        
                                                                                       
T: Weil mein Mund sprudelt, wenn ich es trinke. 

Wie viel Mal in der Woche trinkst du es? 
                                                                                      .  Benja (13) 
B: Ich trinke es täglich.

P, Y, S: Zwei bis drei Mal in der Woche.

T: Jeden Tag.

                      



Warme oder kalte Getränke?

B: Im Winter warme, im Sommer kalte.

P, Y, S: Im Winter eher warm sonst immer kalt.

T: Kommt auf die Jahreszeit an.

Spielt der Preis eine Rolle? 
                                                                                                               
B: Nein, für mich nicht.                                               Pascale (12), Yasmin (11), Sina (11)

P, Y, S: Kommt darauf an wie viel Geld wir dabei haben.

T: Nein, das ist mir egal.

Billig (M-Budget, Prix Garantie ect.) oder Marke?

B: Je nach Produkt.

P, Y, S: Auch hier kommt es drauf an wie viel ich ausgeben möchte.

 T: Immer Marke. 

  
Tony (14)

Camil und Fabio

                      



     Rettungsschwimmer im Interview
Wieso habt ihr diesen Kurs ausgewählt?

Tanay:   Weil man das Brevet machen kann und weil ich gern schwimme.

Pamela:   Weil ich gerne schwimme, es mich interessiert und das ich falls ich einmal in so 
    eine Situation komme Erfahrung habe.

Hast du nette Leiter?

Tanay: Er ist sehr nett, macht alles sehr gut und bringt uns viel bei.

Pamela: Das gleiche wie Tanay.

Habt ihr euch allein oder mit Freunden angemeldet?

Tanay: Ich habe mich allein angemeldet habe aber sehr schnell neue Freunde gefunden.

Pamela: Ich habe mich mit Freundinnen angemeldet.

Würdet ihr diesen Kurs nächstes Jahr wieder besuchen?

Tanay+Pamela: Nein eher nicht

Wieso denn nicht?

Tanay+Pamela: weil es eher langweilig ist zwei mal nacheinander den gleichen Kurs zu 
nehmen.

Was sind die Vor und die Nachteil dieses Kurses?

Tanay: Wenn man es braucht kann man seine Fähigkeiten einsetzten und ich kann meine     
 Schwimmtechnik verbessern.

Pamela: Finde ich auch und denn ich kann meine Schwimmtechnik auch verbessern.

Was braucht man für das Brevet?

Tanay+Pamela: Mann muss 300m davon 50m auf dem Rücken schwimmen,die Griffe können, 
wenn Leute daneben stehen diese dann alarmieren, den Kopfsprung.
   



Wie auch die Kids haben wir die Kursleiter befragt. Sie haben wie auch di beiden Kinder 
gesagt „die Bedingungen für das Brevet sind folgende: 300 Meter schwimmen davon 
mindestens 50 Meter auf dem Rücken schwimmen aber der Rest ist egal“.Die Kursleiter 
denken dass es mindestens 80% schaffen werden. Auch fragten wir sie ob sie ihr Können 
auch schon privat unter beweis stellen mussten. Sie antworteten beide mit nein wir mussten 
privat noch nie jemanden retten. Ebenfalls gefragt haben wir sie gefragt ob sie auch von 
Beruf her Rettungsschwimmer seien, aber leider sind sie es nicht. Als letztes fragten wir 
sie noch ob sie das erste mal hier sind oder schon früher diesen Kurs geleitet haben. Der 
Leiter war zum ersten mal Leiter dieses Kurses, und die Leiterin  ist bereits zum zweiten 
mal dabei. 

                      

Thomas  +  Priska

 Pamela + Tanay

Raoul        Dominic





Psychotest
Welches Element bist du?

So gehts: Lies die Fragen und Kreise jeweils eine Antwort bzw. Buchstaben ein. Auf der  
nächsten Seite geht es weiter.

1. Du bist... 
A: ...launisch
B: ...geduldig
C: ...mitfühlend
D: ...neugierig

6. Dein Musikstil ist...
A: ...R&B und Hip Hop
B: ... Pop
C: ...ruhige Musik z.B. Klassische Musik
D: ...Regeaton

2. Deine Freunde beschreiben dich als...
A: ...kontaktfreudig
B: ...emotional
C: ...mutig
D: ...verständnisvoll

7: Du träumst schon lange von...
A: ...einer Reise durch den Dschungel
B: ...mit deinen Freunden eine Pyjama-Party zu 
machen.
C: ...an deinem Traumstrand zu sonnen
D: ...im Atlantik zu schnorcheln

3. Wenn du an einem fremden Ort bist...
A: ...ziehst du dich  mit deinem Ipod zurück.
B: ...lebst du dich schnell ein.
C: ...denkst du über deine Lage nach.
D: ...zeigst du ein grosses Interesse

8. Wenn du im Lotto 1000 Franken gewinnst. 
Würdest du...
A: ...alles auf die Bank legen.
B: ...eine verrückte Idee verwirklichen.
C: ...deinen Freunden eine Freude bereiten.
D: ...es an eine Stiftung spenden.

4. So sieht deine Party aus.
A: Du machst eine riesen Party und kennst nicht 
mal die Hälfte der Leute.
B: Du machst einen Spielabend
C: Du überraschst die leute immer wieder.
D: Du lädst nur deine engsten Freunde ein.

9. Deine Schwäche ist...
A: ...du bist sehr sensibel
B: ...du bist manchmal zu streng.
C: ...du übertreibst es manchmal.
D: ...du lässt dich schnell verunsichern.

5. In deiner Freizeit...
A: ...telefonierst du Stunden mit deinem/ deiner 
Kolleg/in.
B: ...gehst du irgendwo hin und lernst neue 
Leute kennen.
C: ...lachst du mit deinen Freunden
D: ...suchst du eine neue Herausforderung

10. Deine Stärken sind...
A: ...du bist offen und kontaktfreudig
B: ...du bist selbstbewusst und entschlossen.
C: ...du bist hilfsbereit und emotional 
verbunden.
D: ... du bist geduldig und ordentlich.

Psychotest Elemente



Auflösung:

Suche für den jeweiligen Buchstaben den du umkreist hast, nun in der Tabelle die richtigen 
Punkten, zähle sie alle zusammen und du hast dein Element!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 3 2 0 3 0 1 3 1 0 2

B 1 0 3 1 2 2 0 2 1 3

C 0 3 1 2 3 0 1 3 3 0

D 2 1 2 0 1 3 2 0 2 1

Feuer  24-30P.
 Du bist sehr mutig, mitreissend und 
motivierend. Du strahlst wärme und 
Grosszügigkeit aus und dass lieben die Anderen 
an dir. Wenn jemand am Boden zerstört ist,  
kannst du ihn/sie motivieren und wieder  
glücklich machen. Dein Selbstbewusstsein 
strahlt nur so von Entschlossenheit. Dein 
Grossmut macht dich zum Vorbild  
von vielen. Aber: Trotzdem 
solltest du dich manchmal ein 
bisschen zusammenreissen.
Du bist:Temperamentvoll

Wasser  0-7P.
Du bist ziemlich sensibel und ziehst dich oft  

zurück. Du kannst gut mit anderen mitfühlen  
und willst eine emotionale Verbundenheit mit  

anderen haben. Du kannst die Stimmung in 
deiner Umgebung gut fühlen. Du bist sehr 

hilfsbereit und suchst immer den Umgang mit  
anderen Menschen. Du redest gerne über deine  

Gefühle. Aber: Pass auf dass du 
nicht zu anhänglich wirst.

Du bist: Hilfsbereit

Luft  16-23P.
Du steckst voller Ideen und hast  
ein grosses Interesse für deine 
Umwelt. Von deiner Neugier  
angetrieben bist du als  
Luftmensch wie der Wind überall  
und nirgends. Es gibt soviel zu entdecken und zu 
lernen. Offen und kontaktfreudig, schnappst du 
von überall Neuigkeiten auf und bringst  
wichtige Infos unter die Leute. Mit dir wird es  
nie langweilig, du bist immer für  
Überraschungen gut! Aber: Sachen die dir oft  
unlogisch erscheinen können dich verunsichern.
Du bist: Vorurteilsfrei

Erde  8-15P.
Du bist sehr geduldig. Auch bist du  
selbst-diszipliniert und beharrlich.  

Bevor du handelst überlegst du 
immer gut. Du bist sehr vernünftig und 

denkst immer praktisch. Dein Zimmer ist immer 
ordentlich . Um aktiv zu werden, brauchst du  

aber immer eine Herausforderung. Du hast viel  
Temperament, bist aber auch zurückhaltend bis  

nüchtern. Du bist aufmerksam wenn etwas  
machbar und verständlich ist. Aber: Pass auf 

dass du nicht zu streng wirst.
Du bist: Nachdenklich

Dominique& Olivia

Psychotest Elemente



     Streetstyle!
Wir wollen wissen was die Kinder im Lager für Kleidung  tragen. Wie viel Kosten die 
Kleider? Welchen Style haben sie? Wo haben sie die Kleider gekauft? Und welche Marke? 
Wir vom GSTABI bedanken uns bei den beiden Personen Herzlich!!! 

                                                                                                                  Name: Jonathan
                                                                                                                  Alter: 11 Jahre

–  Von wo hast du diesen Pullover ?
Vom Metro.

–  Und die Hosen?
Im Sport XX 

–  Wo hast du diese Schuhe gekauft? 
In einem Skatershop in Amerika.

– Wo hast du denn das T-Shirt her?
Vom H&M.

– Ziehst Du dich der Disco entsprechend an?
Ja!

– Und Wie viel Geld kostet deine ganze Kleidung?
                  Ca. 170Fr.

            Name: Jennifer
            Alter: 12 Jahre

• Woher hast du die 
Jacke?
Ashanti

• Und deine Jeans?
Chicorée

•  Wo hast du dein T-shirt gekauft?
DIVIDER aus CLOCK HOUSE bei C&A

• Deine Schuhe?
s.Oliver

• Wie wirst du dich für die Disco bekleiden?
Voll cool!

• Wie viel Geld verputzt du im Monat?
Fast  600Fr mit Schmuck!
                                                               Naji, Ravin und Josh

                      sStreetstyle!s



Das Element Liebe
In einem Dorf im Wallis,wo wie jedes Jahr das berühmt berüchtigte Feriensportlager 
stattfindet, lernten sich die unschuldige Anna und der hippe Toni kennen.
Anna ist ein lustiges, aufgestelltes und lebensfrohes Mädchen,das dass erste Mal im 
Fieschlager ist und ganz aufgeregt auf ein unerwartetes 
Abenteuer hofft. Da sie von ihrer Freundin schon viel gehört 
hatte. Sie sprudelte wortwörtlich über vor Eifer neue Leute 
kennen zu lernen und neue Bekanntschaften zu machen und 
vielleicht die grosse Liebe kennen zu lernen? 
Toni hingegen ist ein Draufgänger von der üblen Sorte. 
Überall, wo eine Schlägerei stattfindet, ist Toni zu finden. 
Doch was niemand weiss, ist dass er sich ganz tief in seinem 
Inneren wünscht ein ganz friedliches, normales Leben zu 
haben und nicht immer um Aufmerksamkeit kämpfen zu 
müssen.
Auf der Anreise begegnen sich Anna und Toni zum ersten Mal.Anna stolpert über ein Schlagloch und 
fällt gegen Toni. Für Toni ist es Liebe auf den ersten Blick, verlegen wendet er sich ab, als seine 
Kumpels in Rufen.

Als Toni sich an diesem Abend schlafen legt, ist sein letzter Gedanke: Wer ist dieses Mädchen...? Ich 
muss sie finden!!!

Am nächsten Tag begegnen sich Anna und Toni vor dem Radiowagen. 

Doch zu seinem Pech ist sie nicht alleine dort, sondern von ihren tuschelnden Freundinnen umringt. 
Auch er ist mit seinen Kollegen gekommen, doch er hätte sich von ihnen wegschleichen können und 
nachdem er mit Anna gesprochen haben würde, hätte er vor seinen Kollegen einen coolen Spruch 
fallen lassen. Doch dies alles fand nur in seinen Gedanken statt. Was er nicht wusste, war dass auch 
Anna die ganze Nacht wach gelegen hatte und sich Gedanken um ihn gemacht hatte.

Oh, ist der 
süss !!!! 

Die ist ja 
voll geil!

Bist du 
immer so 
ein 
Tollpatsch?

Sorry.
Nein nicht 
immer...

Oh, da ist SIE 
ja, soll ich sie 
fragen wie sie 
heisst?

Von IHM habe 
ich gestern 
Abend 
geträumt...



Da an diesem Abend die Disco stattfindet, überlegte 
er sich, dass er seine  Kollegen vielleicht dazu 
überreden könnte, mit einem Mädchen als 
Begleitung in die Disco zu gehen. So  könnte er 
auch ohne weiteres Anna um ein Date bitten.

Als Toni sich beim anstehen fürs Essen gerade 
hinter Anna stellt, sieht er dies als gutes Omen an, 
tippt sie auf die Schulter und lädt sie in die Disco ein. 
Anna ist vollkommen überrascht und sagt JA! 

Da Anna ihn vorher noch ein wenig besser 
kennen lernen möchte, lädt sie ihn ins 
Olympiastübli ein.

Dort führen sie eine angeregte Unterhaltung mit viel 
Gelächter.

Am Abend ist Anna ganz aufgeregt, was soll sie Anziehen...? Wie soll sie sich schminken? Sie 
veranstaltete eine kleine Modeschau für ihre Freundinnen die sie lächelnd und wissend berieten. 

Als sie sich dann um 9.00 Uhr vor der Disco trafen, waren sie beide ganz aufgeregt. Als Toni im 
Inneren des Saales Annas Hand ergriff, fühlte sie an seiner feuchten Handfläche, dass auch er 
nervös war. 

  

Hättet ihr nicht auch Lust mit einem 
Mädel in die Disco zu gehen?

Hättest du 
Lust heute 
Abend mit 
mir in die 
Disco zu 
kommen?

Hättest du 
Lust heute 
Abend mit 
mir in die 
Disco zu 
kommen?

JAA!!

Mein 
Schatz <3

Sie ist so 
liiieb!!

Seufz...



 Zum letzten Lied, tanzten sie eng umschlungen.

  

Als sie kurz darauf aus der Disco 
kamen, schwebten sie beide auf Wolke 
sieben. Plötzlich beugte er sich zu ihr 
runter und gab ihr einen Kuss. 

Erstaunt erwiderte sie den Kuss.Dann hörten sie die Glocke 11.00 Uhr schlagen und sie 
verabschiedeten sich traurigen Herzens.

      
        ...Fortsetzung folgt...

                                                                                                                                         Mayra& Merle

SCHMAT
Z

!SCHMATZ!!!





        

Disco Style
   Namen: Joana (links) und Steffi 
   
   F: Geht ihr in die Disco?  Falls ja, warum? Falls nein, warum    
   nicht? 
   Joana: Ja ich gehe in die Disco, weil ich ein Begleitung habe.
   Steffi: Ja ich geh mit Kolleginnen.

   F: Wie Stylt ihr euch?
   Joana: Ein schwarz weisses Kleid, mit hohen Schuhen.
   Ich schminke mich und stecke meine Haare nach hinten.
   Steffi: ich habe ein rotes Kleid mit Glitzer, schwarze 
   Ballerinas. Ich werde mich schminken.

                  VORHER

   
     F: Welche Disco ist besser Dienstag oder Freitag?
     Joana: Dienstag weil mich ein Junge begleitet.
     Steffi: Freitag weil da die Misses und Mister Fiesch 
     Wahl getroffen werden.

     F: Wie denkt ihr wie die Jungen/Mädchen sich 
     stylen? 
    Joana: Jeans und ein T-shirt ein Pulli Turnschuhe und 
    villeicht ein Cap. 
    Steffi: Ich bin Joanas Meinung.

   F: Schwitzt du in der Disco? Was tust du dagegen?
   Joana: Ja weil es heiss ist und viele Leute hat.
   Ich benütze Deo und Parfume. 

                                                                                                           NACHER



  
   Namen: Timon (links) Marco 
  
   F: Geht ihr in die Disco? Und warum?
   Timon: Ja sicher!!!  
   Marco: Ja natürlich, weil wir so richtig abshaken 
   wollen.
    
   F: Wie stylt ihr euch?
   Timon: Ja ich ziehe eine Jeans und mein Lieblings
   T-shirt mit einem Pulli und ein Cap an.
   Marco: Eine Jeans ein T-shirt und eine Kette, mit 
   Cap.

     
    
    
 

  
                            VORHER                                                                                 

    
    F: Welche Disco findest du besser Dienstag oder 
    Freitag?
    Timon/Marco: Freitag weil es länger geht und  
    weil man da alle besser kennt.

    F: Wie denkt ihr stylen sich die Mädchen?
    Timon/Marco: Ein Kleid, Hohe Schuhe, Leggins, 
    Schal, Pulli und wir denken sie schminken sich.

    Schwitzt ihr in der Disco? Wenn ja, warum? 
    Wenn nein, warum? Was tut ihr dagegen?
    Timon: Ja weil es  heiss ist.
    Marco: Ja, weil es viele leute hat und wegen den 
    Scheinwerfern.

NACHER
                                                                                                                             Darcy&Diana 



          

Tageshoroskop

Widder Pass auf, deine grosse Liebe 
erwartet dich in der Disco.

Stier Der/die Richtige für dich befindet 
sich im Hallenbad.

Zwillinge Heute ist nicht dein Tag, aber 
Morgen wird der Hammer.

Krebs Mit deinen grossen Zangen kannst 
du nach jeder/jedem greifen.

Löwe Ich höre dich wie du nach einem / 
einer brüllst, heute wirst du 
sie/ihn bekommen.

Jungfrau Die/der Richtige sieht dich heute 
in der DISCO.

Waage Du kannst mit deinen mentalen 

Fähigkeiten abschätzen wer 

der/die Richtige ist.

Skorpion Die Sterne stehen schlecht für die 

Jungs, passt auf euch auf. 

Bei den Mädchen ist es das 

Gegenteil.

Schütze Heute triffst du die/der Richtige. Steinbock Die Sterne haben sich verändert, 

deine Liebe ist nah.

Wassermann Du hast gestern um 12.05 Uhr 

deine grosse Liebe gefunden. Gib 
ihr eine Chance. Sie/er sass am 
Computer.

Fisch Du kriegst diese Woche jeden/jede 
die du willst.

Ravin,Naji&Josh

Dienstag
Wann Was Wo

16–21 Uhr Hallenbad geöffnet 
 aber Znachtessen nicht vergessen!

20–22 Uhr Tischtennis Sporthalle
 Billard Pavillon 8
20.45 Uhr Basel– 
 Bayern München Schülertreff
20–22 Uhr Tischtennis Sporthalle

TAGES-
SCHAU 
20 Uhr im Filmsaal
anschliessend:

Ice Age 3
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