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ç
Lästern, gesund oder 
ungesund?

lucas, valentin, angela

ç
Hinter verschlossenen 
Türen: im Bärengraben

damon, tanay

ç
Facebook – dein 
Freund, dein Feind 

pascale, karima, yasmin

ç
Die Sterne, diese  
Plaudertaschen, sagen 
dir wies dir geht  

vivienne, patricia

Das Fiescher Abendblatt – heute mit diesen Themen:

Cocktails
shake, brösmele, chosle

das heisst: heute ein bisschen länger aufbleiben:
22.45 im Zimmer sein – 23.00 Nachtruhedisco



Welcome to Facebook
Facebook ist eines der beliebtesten Chaträume auf der Welt.Im Juni 
2011 hatte Facebook über 710 Millionen Nutzer weltweit.Facebook 
ist seit 7 Jahren zugänglich und sehr beliebt bei den Teenies.
Wie beliebt ist Facebook hier in Fiesch wir haben 20 Leute gefragt 
ob sie Facebook haben,was war die Mehrheit Ja oder Nein???

        JA

  ||||||||||||||

      NEIN

    |||||||
 
Klar,viele nutzen Facebook aber wer ist der älteste und wer ist 
der jüngste Nutzer vom Lager?,wir haben es herausgefunden.
 
Jüngste Nutzerin Ältester Nutzer

Jasmin Hilfiker
10 Jahre alt

Kurs:Basketball

Martin 
Stiefenhofer 
72 Jahre alt

Kurs:Leiter TV 
Fiesch

   

Wir haben 2 Mädchen über ihre Meinung gefragt was sie von Facebook 
halten und was Facebook verbessern könnte.

Rita(12)Jaya(14)

GstabiRedaktion:Wieso habt ihr 
Facebook?
J:Dass man Kontakte behalten kann 
auch wenn sie im Ausland sind.
R:Dass man Kontakte pflegen kann.
GstabiRedaktion:Was findet ihr nicht 
so gut an Facebook?
J:Das es sich immer verändert, 
das finde ich Sch****e.
R:Facebook ist zu langsam

GstabiRedaktion:Was könnte man Verbessern?
J:Es sollte sich nicht immer verändern und keine Störungen haben.
R:Ich sage das gleiche.
GstabiRedaktion: Was findet ihr besonders gut an Facebook?
J:Fotos,Chat und dass es gratis ist.
R:Leute suchen und dass es gratis ist.

Hier haben wir noch ein kleines Rätsel für euch!
Was heisst WTF? Tipp: Ihr findet die Lösung hier im Text...

KARIMA, YASMIN, PASCALE



Welcher Facebook-Typ bist du?         Patricia&Vivienne

Du hast einen Facebook-Account und weisst gar nicht, welcher 
Typ du eigentlich bist? Hier kannst du herausfinden, was andere 

im Facebook über dich denken:

1. Wie viele Freunde hast du auf Facebook?
a) um 100 oder weniger.
b) um 200 oder mehr.
c) mehr als 600.

2. Was für Fotos hast du auf Facebook?
a) nur etwa 20, mit mir und meiner Familie drauf.
b) ich habe Fotos von mir selbst in einem Ordner und von meinen 
Freunden.
c) Ich habe heisse Bikini- oder Sixpackfotos von mir drauf.

3. An was denkst du, wenn du nach Hause kommst?
a) wie es meiner Katze geht und wie viele Hausaufgaben ich habe.
b) Was ich heute mit meinen Freunden machen könnte.
c) wie viele Facebookmeldungen ich habe.

4. Was ist dir am wichtigsten?
a) mein Wuschelteppich.
b) meine Freunde und Familie.
c) ICH!!

Überwiegend A
unnötiger 
Facebookmitläufer
Du bist sehr sozial, aber 
leider ein bisschen zu 
sehr auf die Schule 
fixiert. Mach dich mal 

locker!!

Überwiegend B
durchschnittlicher 
Facebooknutzer
Deine Freunde sind dir 
sehr wichtig, aber du 
denkst auch mal an dich. 

Perfekt!!

Überwiegend C
Facebookbitch oder 
Player
Du liebst dich selbst und 
das zeigst du auch. Du 
nimmst jeden im Fb an.
Du bist ein abhängiger 

Suchtii!!



   Cocktail
Pavillon 10, Parterre,  1. Türe rechts. Ein Raum mit vielen Tischen, 
Getränken, und Sirupe. Wo sind wir hier bloss gelandet? Na klar im 
Cocktail Raum!!! Man hat uns gezeigt wie man einen Alkohol freien 
Caipirinha macht. Das Rezept dazu haben wir euch aufgeschrieben:

Zutaten:
Limetten                                              
Rohrzucker
Pfefferminze
Citron

Für ein Glas von 2 dl:
1 Limette mit schale in Stücke
schneiden. Mit 2 el gemahlenen 
Rohrzucker ins Glas geben.
Mit einem Holzstössel den
Saft aus den Limetten pressen.
Mit 2-3 el Crushed-Eis 
(zerstossenem Eis)
vermischen,1 Zweig 
Pfefferminze hineinstecken.
Mit Citron ausfüllen und
eiskalt geniessen :) 

Gstabi durfte den Caipirinha 
und noch einen anderen 
Drink probieren und sagt:

Sooooooo fein :D
 

Gstabi hat ein Interview mit Kursleiterin 
Stefanie gemacht:

Gstabi: Wie lange Leitest du diesen 
Kurs schon?

Stefanie: Seit 6 Jahren schon!



Gstabi: Und wie bist du auf das Thema Cocktail gekommen?

S: Also das war so:
Sie haben mich angefragt ob ich beim Fiesch mitmachen würde.  Ich fragte 
was machen müsste. Sie sagten Cocktail.
Aber ich hatte überhaupt keine  Ahnung von Cocktail!
Ich kaufte mir Privat Bücher über Cocktail 
und habe bei mir Zuhause ausprobiert.
Ich habe verschiedene Kurse 
gemacht und jetzt habe ich
es recht im Griff :D

Gstabi: Kann man irgendwelche
Zutaten mischen oder machst
du es mit dem Rezept?

S: Hier machen wir es meisten nach Rezept weil
es sonst nicht so gut kommt! 

Gstabi: Was kann man überhaupt nicht gut zusammen mischen? 

S: Was gar nicht geht sind mehrere Sirups zusammen mischen!

Gstabi: Und welche kann man gut zusammen mischen?

S: Eine gute Grundbasis ist immer Orangensaft, und Annanasaft.

made by Fanny, Ravin, Giulia

Cocktails
Cocktail heisst auf Deutsch Hahnenschwanz.
Eine von vielen Theorien ist das der Cocktail sei 
ursprünglich ein mit einer Hahnenschwanzfeder 
garnierter Drink gewesen.







„Bäregrabe“
Was tun sie wohl, die Leiter/innen nach 
einem harten halben oder ganzen 
Arbeitstag? Sie ziehen sich in ihren
geheimen Keller hinter verschlossener 
Tür zurück. In den „BÄREGRABE“!!!
Was, hä, „Bäregrabe“? Der Bäregrabe ist 
eine Beiz für Leiter/innen.

Niemand kennt den „Bäregrabe“ so gut wie der Chef höchst persönlich, also 
haben wir ihn einfach mal interviewt...

Wie heisst du?
Ich bin Claudio Antonioni

Seit wann leitest du den „Bäregrabe“?
Ich leite ihn jetzt seit 5 Jahren. Kannst du 
rechnen? Seit 1996, haha, verarscht, 
natürlich seit 2006 :D.

Was machst du wenn du nicht im Fiesch 
bist, in deiner Freizeit?
Ich bin in einer Fastnachtsclique und sonst 
bin ich Fussballtrainer für kleine Kinder.

Was beinhaltet deine Arbeit hier? 
Einkauf und Verkauf der Waren und die Leiter verwöhnen. Und eben das Personal 
betreuen, insgesamt 6 Personen.

Was bietet der „Bäregrabe“ sonst noch an?
Wir bieten ausser Getränken noch Themenabende und Quiz / Lotto an.

Leiter Claudio Antonioni (rechts)

 Die Tür zum „Bäregrabe“



Dann befragten wir noch einen Stammkunden über seine Meinung...

Wie heisst du?
Sandro Meli

Welchen Kurs leitest du?
Ich leite den Medienkurs beim Radio

Was ist das schönste am 
„Bäregrabe“?
Es hat einfach gute und nette Leute mit 
denen man viel schwatzen kann.

Was würdest du am „Bäregrabe“
verändern wenn du könntest?
Eigentlich bin ich zufrieden aber manchmal
ist es zu klein.

Welches ist dein Lieblingsgetränk?
BIER!!! Zumindest im „Bäregrabe“.

Unsere Meinung zum „Bäregrabe“
Insgesamt hatten wir mehr erwartet, wir dachten es wäre ein Keller im 
nirgendwo, dabei war es ein stinknormaler Raum ohne Fenster auf dem Weg 
zum Coop. Es ist eine Mischung zwischen Bar und Restaurant, ein „Baraunt“. 
Es hat viele Bilder und Fahnen die einfach so an der Wand hängen.

WIR WAREN ENTÄUSCHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
✤❁❍❏■ =Damon ▼❁■❁ ❙  =Tanay

                        Früher 1989

                             Sandro

                             Heute 2011



      Lästern
Lästern  -  jeder  macht  &  kennt  das.  Wir  haben  4 
Personen  darunter  1  Erwachsene  und  3  Jugendliche 
gefragt was sie vom Lästern halten.
ANDREA 
(14):Ich 
finde es 
nicht gut wenn 
über mich gelästert 
wird. Aber selber 
lästere ich gerne.

MäX (12): 
Manchmal 
macht es 
Spass. Aber wenn 
über mich gelästert 
wird finde ich es 
nicht gut.

TAMINO 
(11):Ich 
finde 
lästern blöd, 
darum mach ich es 
selber auch nicht 
so oft. Aber es 
kann auch Spass 
machen.

LISA(24): 
Beim lästern 
kann man 
zwar ziemlich 
Dampf ablassen, 
aber man sollte es 
dem andern auch 
ins Gesicht sagen 
können.

Dazu haben wir noch eine Umfrage gemacht. Wir haben 
25 Leute gefragt ob sie auch schon gelästert haben.
Das Ergebnis ist eindeutig ausgegangen:

Wir haben also gesehen das alle Leute gerne lästern, 
doch keiner mag es wenn über ihn gelästert wird...!

Valentin & Lucas 
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gstabi

          

Widder Du wirst heute Abend merken dass du für 
den/die Löwe/in bestimmt bist, achte 
darauf dass du deine einzige Chance 
nicht verpasst. Du musst deinen besten 
Insider benützen um ihn/sie zu 
beeindrucken!!
Das wird ein heisser Abend, aber er 
könnte viel zu schnell vorbei sein...

Stier Deine Art ist einfach viel zu kitschig für 
die Jungs/ die Mädchen... Halte dich 
zurück mit Wörtern wie „Schatz; 
Schnüggu; Schnüsi und Co.“ 
Und vor allem: Rufe deine Freunde mit 
''Schwuuchtleene!!'' und alle Herzen 
werden dir zufliegen !

Zwillinge Heute ist es wirklich das oberste Gebot, 
dass du niemandem zeigen darfst dass du 
seinen Joke nicht lustig findest ! Sage 
einfach nur : '' Baby du bist ein heisser 
Schlitten!'' und küsse ihn / sie.

Krebs Morgen siehst du im Regal deine 
Lieblings......... Chips !! 
Packe sie schnell sonst fallen sie runter! 
Danach schenkst du sie deinem 
Schwarm. Er/Sie wird dich anhimmeln 
und anschmachten..!

Löwe Das ist extrem wichtig für dich : Rege 
dich heute nicht über kleinere nervende 
Kinder auf , sondern konzentriere dich 
auf das Schöne an diesem Abend sonst 
endest du noch als gereizter, hässlicher, 
einsamer Fritzzu in deinem Zimmer! 
Und den will niemand mehr... o.O

Jungfrau Dein Wunsch ist es schon lange, dein 
Sternzeichen zu ändern... (in sexueller 
Hinsicht :P) !
Nenne deinen Schatz heute Abend '' 
heisse Ofe'' ... Er/ Sie steht voll drauf 
(wir verarschen dich nicht!). 

Waage Schau dir heute den Boden genau aus, 
sonst rutschst du auf einer Banane aus! 
Dein Schwarm wird das gar nicht sexy 
finden.

Skorpion Wtf?!
Du nervst alle!
Bewirb dich nicht bei der Miss/Mister 
Fiesch Wahl, gib den Andern auch mal 
eine Chance...

Schütze Du bist doch Schütze? Dann schiess 
deinen Pfeil genau durch ihr/sein 
Herz !! ...dann ist sie tot. ;) nein jetzt 
ernsthaft, machs besser nicht.
Geh's wie Jupiter besagt ( ehmm ja ) 
ruhiger an.

Steinbock Güezle dich für die Disco nicht zu sehr 
auf, das wirkt einfach nur billig! 
Wenn du ein Mädchen bist, geh doch 
heute einfach mal ungeschminkt. 
Und Jungs: wenn du ein Mädchen siehst 
mit braunen Locken, dann mach sie 
sofort an! Wehe du zögerst!! Freak.

Wassermann Lästere den ganzen Tag, so machst du dir 
im Fiesch Kollegen!
Blöderweise sonst nirgends...
Und kauf dir Prix-Garantie Kaugummi.

Fisch OMG! Wäh deine Schuppen fallen ab..! 
Tipp: probiere mal das Head & 
Shoulders Shampoo ( von Sebastian 
Vettel empfohlen )

Patricia und Vivienne

Tageshoroskop



S T A B I G STABIG

TAGESSCHAU
Täglich um 20 Uhr im Filmsaal

anschliessend:

Asterix «Operation 
Hinkelstein»
Der sechste Asterix-Zeichentrickfilm basiert auf 
den Comics «Der Seher» und «Der Kampf der 
Häuptlinge».

die Website des Lagers – nicht nur für Daheimgebliebene 
täglich aktuell mit News, Videos und Fotos aus dem Lager.

 

Dienstag
Wann Was Wo
20–22 Uhr Tischtennis Hallen 3
 Billard Pavillon 8
20–21 Uhr Hallenbad

Gestohlen?
Oft nur Vergessen 
und Wiedergefunden!
Gestohlene Gegenstände sind oft 
nur vergessen oder verloren.

Vieles davon wartet im Lager
sekretariat auf die Besitzerin oder 
den Besitzer (wie das Blackberry, 
das heute morgen im Internetcafé 
 gefunden wurde). 

Nachfragen lohnt sich also!

Miss Fiesch 
Mister Fiesch
Termine für alle Kandidaten für Fotos, 
Interviews, Kurzfilm:

Gstabi-Termin: Mittwoch,  
9.15 bis 20.00 Uhr im Gstabiraum.

TV-Termin: Mittwoch, 9.15 bis 12 Uhr 
(kann auch im Gstabiraum abgemacht 
werden).

Radio-Termin: Donnerstag 9.15 bis 
13 Uhr (beim Radiobus)

Das Lagerradio

Capital
Fiesch

Capital Fiesch Info 
jeweils 11.45 und 15.45 Uhr
Der Radiowagen ist geöffnet 
9.15-12 und 14-16 Uhr. 
20-22 Uhr: Der Wagen ist  
geöffnet, wenn Leute da sind.

... gute Nacht

www.bernerferien.ch

99,8
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