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 Das Ende der Liebesgeschichte – happy?
 Wir und die Umwelt – daheim Top, im Lager Flop?
 Miss und Mister Fiesch – Wie gehts weiter? 

Ä R D V E R B U N G E

Mittwoch
Wann Was Wo

16–21 Uhr Hallenbad geöffnet 
 aber Znachtessen nicht vergessen!

20–22 Uhr Frisbee Sporthalle
 Badminton Sporthalle
 Street Soccer Stadion
 Billard Pavillon 8
fett = Turnier

immer:  www.bernerferien.ch
 Die Website aus dem Lager 

TAGESSCHAU
Täglich um 20 Uhr im Filmsaal

anschliessend:

Hitch  
der Date Doktor
Amerikanische Filmkomödie  
mit Will Smith.



Das Fiescher Essen

Wir haben die Kids nach ihrer Meinung zum Essen im Lager gefragt, 
ihre Meinungen gehen in verschiedene 
Richtungen. Lustigerweise ist niemand 
von den Interviewten Vegetarier. 

1. Wie findest du das Essen
 Mirko: Gut, ich finde es sehr lecker.
 Larissa: Meistens Ok.
 Nina: Manchmal lecker.
 Selina: Es geht.
 Amalia: Es geht, eher weniger.
 Mövä: Nicht schlecht, aber für 800 Personen gut.

     2. Was hast du bisher am liebsten gegessen?       MIRKO(9)

 Mirko: Cordon-bleu mit Pommes-frites.
 Larissa: Cordon-bleu mit Pommes-frites.

 Nina: Penne mit Käse Sauce.
 Selina: Die Desserts und Pommes-frites.
 Amalia: Die Desserts und Pommes-frites.
 Mövä: Cordon-bleu mit Pommes-frites.

    3. Was sollte es als Getränk dazu geben?

Mirko: Eis-Tee Peach, denn es ist mein Lieblingsgetränk.
Larissa: Coca Cola.
Nina: Eis-Tee.
Selina: Coca Cola, Eis-Tee.
Amalia: Cola mit Kirsche Geschmack.
Mövä: Wasser reicht mir.

      4. Was würdest du verbessern?                         Mövä(20)

Mirko: Falls es Sauce gibt mehr Sauce dazu geben.
Larissa: Mehr Würze und mehr Fast Food.
Nina: Mehr Salz besseres Dessert.
Selina: Zwei verschiedene Menüs machen, damit man aussuchen 
kann.
Amalia: Alles.
Mövä: Mehr Würze.

  

                                                                                               Amalia(14) und Selina(14)
DOMINIC       RAOUL



                                                                       Larissa(13) und Nina(13)

Alles in allem ist das Essen gut.
Am liebsten hätten wir natürlich...



Rugby
   

   Wir wollten wissen was Rugby wirklich ist, nur sinnloses Umwerfen oder ein Spiel.
   Also gingen wir zum Rugby Team und wir haben folgendes herausgefunden:
  
   Hier die wichtigsten Regeln: Der Ball darf nur nach hinten geworfen oder abgegeben werden.
   Respekt vor dem Gegner und Fairplay sind wichtig. 
   Man darf nur den Spieler mit dem Ball Tackeln.

   Um in diesem Spiel überleben braucht man folgende Voraussetzungen: 
   Schnell sein, stark sein und Tackeln können!

   Wir haben ein paar Spieler interviewt:
   Merlin (14)
   Wieso hast du Rugby ausgewählt?
   Ich habe es schon in der 6 Klasse gemacht,
    aber ich hatte keine Chance. Jetzt wollte ich 
    es nochmal probieren. Und es macht Spass. 
    Spielst du auch in der Freizeit?
    Nein, ich spiele nicht in der Freizeit.

     Ist es anstrengend?
     Wenn man sich einsetzt, ja!

      Hast du dich schon verletzt?
    - Nein, nur blaue Flecken und ein paar  
      Schrammen.



      

   Hekuran (16):
   Wieso hast du Rugby ausgewählt?
   - Weil es ein Teamspiel ist.
      Spielst du auch in der Freizeit Rugby?
  - Ich spiele kein Rugby in meiner Freizeit.
     Ist es anstrengend?
   Ja, es ist anstrengend.

    Hast du dich schon verletzt?
    Ja, am Handgelenk, Fuss und am 
     Arm.
     

   Lukas (20, Leiter):
    Seit wann leitest du Rugby?
   - Seit 2 Jahren im Rugby Club Bern.
    Leitest du nur oder spielst du selber auch mit?
   - Ich spiele bei den Aufwärmungen auch mit, 
      aber hauptsächlich leite ich.
    

 

      Rugby ist also nicht sinnloses Umwerfen
      sondern ein spannendes Spiel.
      Wir persönlich würden es nicht spielen 
      weil es etwas zu brutal aussieht.
      Die Jungs fanden es aber sehr lustig.

Darcy, Diana & Schera



So fühle ich mich wohl
Wohl, wohler, am wohlsten. Was die Berner Kids brauchen um sich 
wohl zu fühlen und wo sie sich wohl fühlen, haben wir in einem Text 

zusammengefasst.

Damit die Berner Kids sich wohl fühlen brauchen sie warme Kleider, ein Cap, 

Turnschuhe, Freunde, Frauen, Essen, warmes Wasser und Geld. 

Viele haben nichts vergessen. Manche aber den Fotoapparat, die Ausrüstung für den 

Kurs, warme Kleider, die Sonnenbrille, den eigenen Ping-pongschläger, Ipod usw. 

Kleinigkeiten wie Deo oder Lippenpomade haben sie sich aber im Coop neu gekauft.  

Die meisten fühlen sich in ihrem Zimmer sehr wohl, weil sie sich alleine oder mit 

Freunden zurückziehen können. Auch draussen wenn es warm ist z.B. An einem 

schönen Strand in Spanien fühlen sie sich wohl. Und natürlich im Fiesch. 

                             Dominique & Olivia    

Umwelt



Was mache ich für die Umwelt?

Die Meisten Berner Kids sagten, sie würden ihren Müll in den Abfalleimer tun. Von all 

denen die wir befragt haben hat genau jemand gesagt, dass er es nicht entsorgt.

Manche schmeissen es nur nicht in den Abfalleimer weil sie keinen sehen.

Respekt 

Viele haben Respekt von der Natur.

Was würde passieren wenn man alles liegen lassen würde?

– Es würde stinken

– Die Natur würde kaputt gehen

– Wir würden sterben

– Erderwärmung 

– Die Welt würde kaputt gehen

– Keine Blüemli mehr

– Weltuntergang

So sind die Einschätzungen der Berner Kids.

Ist es euch schon aufgefallen, dass es jeden morgen wieder sauber ist? 

Olivia & Dominique

Umwelt







Wir haben ein paar Kinder befragt was sie vom Dreck 
hier im Fiescherlager halten und möchten euch nun unsere Interviews zeigen.

Viel Spass!!!

    Was haltet ihr vom Dreck auf dem Lagerboden?

   Timon: Das Popcorn stört mich nicht, aber die Petflaschen finde ich scheisse.
   Marco: Mich stört das Popcorn nur wenn es viel hat, aber die Petflaschen stören mich sehr!
   Alexander: Ich finde all diesen Dreck blöd.
   Ariana: Mich stört der Dreck nicht wirklich.
  Svenja: Mich stört der Dreck auch nicht.

    Schmeisst du auch Dreck auf den Boden?

   Timon: Nein, ich mach es nicht.
   Marco: Sicher nicht!
   Alexander: Nur manchmal mach ich es.
   Ariana: Nein.                                   Timon (12) & Marco (13)     
    Svenja: Ich schmeisse meine Sachen immer in den   
                Mülleimer.                                                                             

    Schmeisst du den Müll  Zuhause auf den Boden?

   Timon: Nein.
   Marco: Zuhause mach ich es auch nicht.
   Alexander: Nein, Zuhause nicht.
   Ariana: Auf keinen Fall!
   Svenja: Das selbe wie Ariana.

     Wo nervt dir der Dreck am meisten?

   Timon: Im Schülertreff nervt das Popcorn und so am meisten.  
   Marco: Ich finde auch im Schülertreff.
   Alexander: In meinem ZIMMER!!!
   Ariana: Bö?      Svenja (13) & Ariana (12)
   Svenja: Im Schülertreff.

  

Ravin&Josh

               LITTERING IM LAGER



  

    Wie wäre es in einem Haufen Abfall zu Leben?

   Timon: Es wäre unangenehm und Scheisse!
   Marco: Es würde stinken und es wäre ungemütlich.
   Alexander: Wääääääää!!!
   Ariana: Es wäre voll unangenehm.
   Svenja: Nicht schön.
                     

          Alexander (12)        

   Findest du es schade, dass die GSTABIs immer am Boden liegen?
  
   Timon: Ich finde es eine grosse Papier Verschwendung! 
   Marco: Es ist für die ganze Arbeit schade.
   Alexander: Ich finde es dumm!
   Ariana: Es ist schade für das Papier. 
  Svenja: Ich finde es total blöd dass das passiert, eigentlich sind sie da zum lesen. 

 Hier sieht man denn Dreck den wir machen!

Ravin&Josh

               LITTERING IM LAGER



Das Element Liebe Fortsetzung
Am nächsten Morgen als Anna aufwachte, war sie umringt von ihren Freundinnen, die 
gespannt darauf warteten Details von ihrem heissen Date zu erfahren.
Anna die nicht so gut schlafen konnte da sie noch ganz aufgedreht und aufgeregt von ihrem 
ersten Date und ihrem ersten Kuss war, wollte noch nicht erzählen sondern zuerst duschen 
um so richtig frisch und munter in den neuen Tag zu starten. 
Als sie dann aus der Dusche kam, zog sie sich an und ging mit den Mädels frühstücken. Als sie 
Fertig gegessen hatte, erzählte sie ihrer besten Freundin wie sich alles abgespielt hatte.

Toni der sein Glück kaum fassen konnte, war mit einem Lächeln auf den Lippen eingeschlafen. Als 
er dann am nächsten Morgen aufwachte, waren seine Homies noch nicht wach, so dass er erst noch 
in Ruhe duschen konnte und sich danach durchstylte.

Als er fertig war, waren seine Kollegen 
aufgewacht, rieben sich die müden Augen 
und sahen ihn fragend an. Es sprudelte nur 
so aus ihm heraus. Er hätte stundenlange 
von Anna erzählen können ohne müde zu 
werden.

Als er in den Speisesaal ging, sah er Anna, wie sie sich angeregt mit ihren Freundinnen unterhielt. 
Doch er traute sich nicht zu ihr hin zu gehen, noch nicht.

Am Nachmittag als er zu seinem Kurs gehen wollte, sah er, dass Anna 
sich auch dort befand. Zuerst dachte er cool, wir sind im selben Kurs, bis 
er bemerkte, dass sich Anna nicht nur angeregt mit einem Knaben 
unterhielt sondern dazu noch seine Hand hielt!!!
Toni ging zu Anna und sagte ihr er wolle 
mit ihr sprechen.
Anna sagte ihm es hätte sowieso nichts von 

Dauer werden könne, da sie in Fiesch lebe und er in Bern. Ausserdem 
hätte sie sich nur mit ihm eingelassen,weil sie sich nicht hatte 
entscheiden können ob sie nun etwas von James wolle oder nicht.
Laut hörte man es bis ins Dorf hinunter als Toni schrie:

Toni tobte vor Wut
 und packte James am Kragen.
James schlug da er sich von Toni
 bedroht fühlte mitten ins Gesicht!

Oh, es war 
soo 
romantisch!

Erzähl mir 
alles!!

Ich bin ja 
sooo 
verliebt...

Er ist so 
nett... <3

Ob ich wohl 
schön genug 
für Anna bin??

...ja und dann als 
wir aus der Disco 
kamen....

...hast du 
schon 
gewusst....

Grrrr..... Es 
ist AUS!!!
Schnauf..

!!!AUA!!!
Hahaha...

Du....grrrrr

Heee lass 
mich



Toni, der sich vorgenommen hatte niemanden mehr zu schlagen, lief auf 
zum Sekretariat und stellte den Antrag nach Hause fahren zu dürfen.

Doch da kam Anna angerannt und bat ihn, ihr zu verzeihen, da sie es nur 
getan hatte um zu sehen ob er sie wirklich liebe.

Er gestand ihr auf den Knien seine Liebe.

Als dann der Tag kam, an dem das Lager 
zu Ende ging, versprachen sich Toni und 
Anna so oft wie möglich zu schreiben.

   
   James winkte zum Abschied mit seiner neuen Freundin.

So kam es das Toni und Anna weiterhin Kontakt hielten.
Als sie dann zu studieren begannen zogen sie zusammen und erlebten glückliche Studienjahre.

Wer weiss ob sie auch nach dem Studium zusammenlebten und vielleicht auch Kinder hatten???

Vielen herzlichen Dank an die Hauptdarsteller Leoni, Orlando, Aitor und natürlich an alle 
Statisten.

                                                                                                                                        Mayra&Merle

Ich will 
nach 
Hause..

Byeeeeee

Ich liebe 
dich.<3

Ohhh, ich 
dich auch!!



          

Widder Du bist zurzeit leicht reizbar. Pass 
auf, sonst wirst du dich unbeliebt 
machen. Unterdrückst du deine 
schlechten Gefühle, kann dies ein 
super Tag werden.

Stier Du bist etwas nachdenklich, ob 
dein „Schätzu“ auch der/die 
Richtige ist. Bleib cool, du wirst 
die richtige Entscheidung treffen.

Zwillinge Heute ist bei dir alles im Lot. Das 
Wetter stimmt für dich und du bist 
super drauf. Aber zieh dich warm 
an es wird eine kalte Nacht.

Krebs Du hast einen heissen Schlitten 
eingefangen. Achte auf ihn, sonst 
haut er/sie gleich wieder ab. Sei 
nicht zu empfindlich.

Löwe Gestern war Party, du hattest 
keine Zeit zum chillen. Hol das 
nach, oder du bist morgen die 
totale Penntüte.

Jungfrau Heute ist nicht dein Tag. Deine 
Witze sind Scheisse. Halt dich 
zurück und stress niemanden. 
Wenn du das befolgst kann sich 
das Blatt wenden.

Waage Prinzipiell bist du gut drauf, der 
Tag kann ein gutes ende nehmen, 
wenn du einfach du selbst bleibst. 
Versuch die Klappe zu halten.

Skorpion Höre auf deine innere Stimme, sie 
wird dir den korrekten Weg 
weisen. Der Tag kann sich für 
dich lohnen-wenn du niemanden 
beleidigst.

Schütze Du kannst heute niemandem 
vertrauen. Bleib bei denen engsten 
Freunden, Party ist auf jeden Fall 
das Falsche. Geh früh schlafen!

Steinbock Du bist etwas bockig, doch im 
Moment kratzt dies keine Sau, 
denn du bist beliebt. Aber lass 
dich nicht gehen,sonst bist du 
plötzlich allein.

Wassermann Das wird dein Tag. Ob im zimmer 
mit den Kollegen/Kolleginnen 
oder draussen mit den 
Frauen/Männer, das wird dein 
Abend. Geniess es, denn Morgen 
kann alles anders sein.

Fisch Den gestrigen Tag fandest du 
okay, heute bist du gut gelaunt, 
wieso nicht noch so ein Tag? 

         
        

Tageshoroskop



Heute findet das Streetsoccerturnier statt. Wenn du auf dem Fussballfeld die Gegner mit Witzen zur 
Niederlage zwingen willst, zieh dir das rein!

Nach der erneuten Niederlage macht der Trainer mit seiner Mannschaft 
einen Rundgang durch das Stadion: "So, Jungs", sagt er, "wo die 
Fotografen sind, wisst Ihr ja. Den Standort der Fernsehkameras kennt 
Ihr auch  und nun zeige ich Euch noch wo die Tore stehen!"–

Ein schwarz gekleideter Mann klopft an die Himmelstür. Petrus 
öffnet und fragt: "Warst Du jemals ungerecht?"
Ich war Fussball-Schiedsrichter", meint der Mann, "einmal bei 
einem Spiel Italien gegen England, habe ich Italien einen 
Elfmeter zugesprochen. Das war falsch."
"Wie lange ist das her?"
"Etwa 30 Sekunden!"

Kurz vor Anpfiff des Cupfinals kommt noch ein 
Sportsfreund, ziemlich ausser Atem, an das 
Kartenhäuschen.
"Zu spät", sagt die Kassiererin. "Das Stadion ist 
ausverkauft  bis auf den letzten Platz."
"Schön", nickt er zustimmend, "dann geben Sie mir 
den!"

In die Siegesfeier des Fussballvereins platzt der 
Masseur mit der Nachricht: "Unser Mittelstürmer ist 
soeben Vater von Zwillingen geworden." Der 
Mannschaftskapitän ruft stolz aus: "Donnerwetter! Da 
ist ihm ja ein schöner Doppelpaß gelungen." In diesem 
Augenblick kommt der Trainer in die Kabine: "Moment! 
Vergessen wir nicht die exzellente Vorarbeit von 
unserem Libero!"

Das Fußballspiel war klasse!" erzählt die 16jährige Moni der 
Mutter. "Ich war mit 10.000 Männern allein im Stadion, und 
dann fiel das Flutlicht aus!"

Zum nächsten Spiel der Schweizer Nationalmannschaft kommt 
der Papst. Er reist immer dorthin, wo Not und Elend am größten 
sind.

Frohes Ereignis im Fußballverein  der Mittelstürmer hat Nachwuchs 
bekommen. Bei der feierlichen Taufe gleitet dem Pfarrer am Taufbecken das 
Kind aus der Hand! Doch der Torwart, der als Pate daneben steht, reagiert 
blitzschnell, hechtet und fängt das Baby kurz vor dem harten 
Marmorboden auf. Im Kirchenschiff kommt Applaus auf wegen der tollen 
Reaktionsfähigkeit des Torwarts. Dieser tippt zweimal auf und schlägt 
weit ab...

Michael Ballack beim Arzt: "Herr Doktor, niemand beachtet 
mich so richtig!" Arzt: "Der Nächste bitte!"

Was sagt Ottmar Hitzfeld, wenn Oliver Kahn auf den 
Platz rennt? "Der tut nichts, der will nur spielen!"

Die Frau von  Marco Streller in der Hochzeitsnacht: "Ich muss Dir was 
gestehen, ich habe Asthma." : "Ein Glück , ich dachte schon, Du pfeifst 
mich aus!"

Ein YB-Fan betritt eine Kneipe und ruft in die 
Menge:
"Hey, wer will einen super FCB-Witz hören?"
Da dreht sich ein glatzköpfiger Kerl um und sagt: 
"Ich bin 193 cm und 140 kg schwer und ein FCB-
Fan. Mein Kumpel neben mir ist 200 cm und 150 
kgschwer und ebenfalls FCB-Fan und sein Kumpel 
ist sogar 203cm und 166kg schwer und ebenfalls 
FCB-Fan! Möchtest Du uns deinen Witz immer noch 
erzählen?"
Darauf der Berner: Lieber nicht, bevor ich ihn 
dreimal erklären muss!"

Ach, ich liebe sportliche Frauen", sagt der Scheich. "Erst 
kürzlich habe ich eine Damen-Fußballmannschaft geheiratet."

Das Nachwuchstalent zum Manager: "Wie hoch ist 
denn mein Gehalt?" "Zunächst 10.000 Euro netto 
monatlich, später dann mehr." "O.k., dann komm' ich 
später wieder!"

Camil und Fabio

WITZE



S T A B I G STABIG ... kein Lager ohne:

Und so gehts
Die Kandidatinnen und Kandidaten  
kommen bis Donnerstag Mittag  
in den Gstabiraum (Pavillon 2) und  
lassen sich fotografieren.
Der Gstabi hängt die Bilder an die 
 Fenster der Redaktion.

Am Donnerstag Mittag präsentieren  
sich alle Kandidatinnen und Kandidaten  
vor dem Radiowagen.

Ab Donnerstag Mittag kann auf der  
Gstabiredaktion mit dem Lagerpass 
 abgestimmt werden.

Am Freitag in der Disco findet die 
 Krönung des coolsten Paares im 
Fiescherlager statt.

Gut aussehen ist nicht alles – es kommt viel mehr 
auf die inneren Werte ein, nämlich!

Die Kandidaten
151 Michael Lenzin, Unihockey
178 Till Nüesch, ABC-Tauchen
179 Wanja Haldemann, ABC-Tauchen
329 Fracis Ilunga, Light Contact Boxing
233 Timon Essoungou, Breakdance
296 Gian Lobsiger, Handball
388 Melk Schildknecht, Unihockey
444 Severin Voll, Handball
556 Briajolli Hekuran, Rugby
599 Jonathan Link, Sportklettern
600 Naji Osman, Medien
630 Brian Ngo, Cocktails
656 Alexander El Kurdi, Tischtennis
659 Ilja Cyrill Heinzmann, Tischtennis

Die Kandidatinnen
1 Maria Kim, Medien
54 Aurora Milella, Cheerleading
58 Scheherazade Kaynak, Medien
71  Patricia Schenk, Rettungsschwimmen
155  Sarah Wermelinger, Rettungsschwimmen
169 Nakima Haldemann , ABC-Tauchen
177 Karima Ben Bechir, Cheerleading
209 Elise Bolomey, Cheerleading
218 Andrea Bosnjakoviĉ, Hip Hop
270 Joana Carrera, Jazztanz
272 Marina Lüthi, Cheerleading
286 Yasmeen Beer, Sportklettern
314 Lynn Sterchi, Trampolin
329 Lisa Witzig, Rock ‘n‘ Roll
352 Meret Dufour, Wellness
371 Karin Mayer, Hip Hop
414 Seraina Zanoni, Cheerleading
483 Selina Antipan, Hip Hop
524 Lena Skoko, Sportklettern
558 Brenda Schweingruber, Cheerleading
567 Nicole Pfeiffer, Tischtennis
615  Leoni Richard, Sportklettern
622 Christel Suter, Billard
645  Amanda Bazzi, Tischtennis
646 Carina Bazzi, Tischtennis
687 Melissa Couiello, Cheerleading

Miss Fiesch – Mister Fiesch




