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ç
Modern oder von  
gestern? Rock ’n’ Roll  
im Fiesch

gina, patricia, vivienne

ç
Cool oder abverheit?  
Die besten Moves  
im Fiesch

karina, pascale

ç
Wegschmeissen oder 
Wiederverwenden? 
Recycling im Fiesch

damon, tanay

ç
Welcher Liebestyp bist 
du? Du erfährst mehr 
im Fiesch 

ravin, lucas, valentin

Das Fiescher Abendblatt – heute mit diesen Themen:

bis 23.15 – in diesem Jahr eine Viertelstunde länger!
23.30 im Zimmer sein – 23.45 Nachtruhedisco

MOVED



     Moves 
Es ist Freitag, der letzte Tag Disco Time.

In der Disco gibt es sehr viele die Hip Hop oder Breakdance 
 tanzen. Wir haben ein paar Moves gesucht. Hier zwei Grundbasics:

Move1

Anfangsposition Kick Bol Change

                                                   Move2

    Anfangsposition           Pas         De        Bourre

Wir haben noch ein paar Breakdance Moves und Tanzstille herausgesucht und 
haben  auch  die  Geschichte  dazu  gefunden.  Erklärt  sind:  B-Boy,  Popping; 
Electric Boogie.



Bboy Popping Electric 
Boogie

Der Erfinder des B-Boying ist 
unbekannt. Vermutlich  haben 
mehrere  Tänzer  B-boy 
erfunden. Dort in New York 
hatt alles begonnen. B-boy ist 
wie eine grosse Pyramide, es 
entsteht aus lauter Dingen die 
von überall herkommen: 
Rocking, James, Brown- 
Tanzschritte, Bodenturnen und 
Kung- Fu- Filmen.

 

Als Erfinder des Popping gilt 
Boogaloo Sam. Der Tanz ist 
anfangs der 70er entstanden 
in Fresno.  Popping zeichnet 
sich durch kurze und 
impulsive Bewegungen  aus, 
welche den Tänzer je nach 
Ausführung mechanisch 
erscheinen lassen. 

 

     

          
Der Erfinder von Electric 
Boogie ist Boogaloo Sam von 
dort kommt auch der Name. 
Entstanden ist der Tanz 
zwischen 1977 und 1978 in 
Fresno. Electric Boogie ist 
eine Mischung aus Locking, 
Popping und "Boogaloo 
Sam". 

Nun hast du viele verschiedene Moves gesehen und alle sind eine andere Tanz style es gibt 
noch einige mehr das sind nur ein paar die wir rausgeholt haben. Den Kurs Breakdance gibt 
es auch hier im Fiesch Lager, also wenn ihr daran interessiert seid dann nehmt doch nächstes 
Jahr einfach den Kurs Breakdance.

      Karima,Pascale&Veranika 



 Recyceln?
Oh yeah!

Nein das da ist kein Transformer 

und nein, das bin auch nicht ich.

Das ist „LITTERING“ das Abfallmonster. Auf sehr vielen Poster von IGSU ist es zu 

sehen. Ich erzähle euch jetzt noch  so Zeug übers Littering. 

Littering: Litter bedeutet auf englisch Müll und Littering also das achtlose 

wegwerfen von Müll. 

Recycling: Recyceln ist ,wenn man aus etwas altem was neues macht. Das 

bedeutet also etwas wiederherstellen.

Ich habe zwei Spezialisten von der IGSU befragt, hier das Ergebnis...

Wie heissen sie?
Urs Freuler

Wie lange machen Sie das schon?
Ich mache das seit sechs Jahren.

Warum machen Sie das?
Ich mache es, weil man heute die 
anderen Leute nicht mehr so oft 
ermahnt den Müll zusammen zu 
räumen. Also komme ich und versuche 
es mit Humor zu lösen.

Was beinhaltet Ihre Arbeit?
Ich und meine Kollegen versuchen den 
anderen Leuten klar zu machen, dass der Müll nicht auf die Strasse gehört.

Was bedeutet IGSU?
Es bedeutet Interesse Gemeinschaft für Saubere Umwelt

Was sind die Folgen von falschem Entsorgen?
Wenn man Müll zum Beispiel liegen lässt, könnte ein Tier oder Kind sich daran 
(innerlich) verletzen. Man kann den Müll auch nicht mehr recyceln.        

Die beiden Botschafter für eine bessere Umwelt  
(befragter links)

                                      Müllmonster littering



Und jetzt noch ein Interview mit Sara, sehen wir was sie zu sagen hat!

Wie heisst du?
Sara
was hältst du von den Wagen die rumfahren und Müll einsammeln?
Ich finde es gut weil letztes Jahr lag ziemlich viel Dreck rum.
Was hältst du vom Recyceln?
Ja, ich finde es ganz gut.
Stört es dich wenn Müll auf dem Boden 
liegt?
Ja, sehr, denn es ist widerlich.
Hast du selbst auch schon was liegen 
lassen?
Ja aber nichts Schlimmes, einen Apfelrest.
Danke für das interview!
Okay tschau!

 

Wer ist die IGSU?
Die IGSU ist die im Mai 2007 gegründete 
Interessengemeinschaft für eine saubere 
Umwelt.

    

  TANAY & DAMON

Zum Schluss noch unser FAZIT...
Die IGSU hat toll dafür gesorgt, das 
unser Lager sauber (phahahaha) 
bleibt (haha)! 

Wie es wohl nach DEM URSCHREI 
aussieht???



Rock 'n' Roll
Sie hüpfen, tanzen, fliegen und schwingen, und wir haben für 

euch in den Kurs Rock 'n' Roll reingeschaut. 

Der Leiter 
Marcel (29) hat vor 4 Jahren begonnen Rock 'n' Roll zu tanzen, einfach so. Seit drei Jahren 
leitet er den Kurs R'n'R nun schon im Fiesch, aber bis jetzt war noch nie ein Junge bei 
ihm..! Hey Jungs, Rock 'n' Roll ist nicht einfach schwul -.- man könnte es doch wenigsten 
mal probieren?! ... Marcel würde sich echt freuen!
Er hatte übrigens ziemlich Glück, dass er dazu kam den Kurs auch hier im Fiesch zu leiten. 
Sein Vorgänger tanzt bei ihm im Club und hat angefragt, wer einmal Zeit und Lust hätte das 
weiterzuführen, was er begonnen hatte. 
Er erzählte auch, dass das Interesse am R 'n' R in den letzten Jahren sehr zurückgegangen 
ist, vor allem bei den Männern - eigentlich wirklich schade.
Was ihm in diesem Jahr am besten gefallen hat? Seine Truppe die bei ihm im Kurs ist! Er 
wünschte, er hätte jedes Jahr so tolle Kids. Freut einem doch zu hören oder Nina, Lara, 
Hanna, Lia, Sophie, Ronja, Nani und die anderen aus dem Kurs? ;)
Übrigens: Marcels ist verliebt, und seine Freundin ist auch hier im Fiesch!! Süss oder? Sie 
arbeitet im „Bäregrabe“. WIR GRÜSSEN DICH FREUNDIN VON MARCEL! :D

Fakten Rock 'n' Roll
Rock 'n' Roll wurde in den 50er-Jahren als Abwandlung des Lindy 
Hop als Jugendbewegung gegründet. Es ist ein fröhlicher Tanz, 
der einen Grundschritt und viel Akrobatik beinhaltet.
Die Frauen tragen Petticoats (kurze, schwingende Röcke) und die 
Männer tragen Anzüge, um sich nicht zu verletzen.



Interview mit den Teilnehmerinnen 

Sophie (11) und Lia (10):
S&L: Ja, und macht es 
sehr Spass!

GSTABI:
Macht es euch Spass im 
Rock 'n' Roll?

Ronja (12):
Ja, es ist toll!

S: Man macht Paartanz und 
Akrobatik.

Was macht man 
hauptsächlich?

Man ist immer in Bewegung, 
es gibt einen Grundschritt, 
den man immer macht, und 
dazu noch Akrobatik.

L: Weil ich sehr gerne 
tanze.
S: Ich kenne Boogie-Woogy 
und es ist sehr ähnlich wie 
RnR.

Warum habt ihr euch 
angemeldet?

Weil ich etwas neues 
probieren wollte und weil 
meine Kolleginnen mir das 
empfohlen haben.

S: Es gefällt nicht jedem 
aber wenn man gerne tanzt 
dann ist es sehr 
empfehlenswert.

Was kannst du den 
Lesern mitgeben? Ist es 
empfehlenswert?

Es ist sehr empfehlenswert, 
aber es ist halt etwas 
anderes.

S&L: Nein, haben wir noch 
nicht... (lachen) 

Jetzt noch eine ganz 
andere Frage: Habt ihr 
euch im Fiesch schon 
verliebt?

Nein...

Unser Fazit: Wer gerne tanzt, dem macht das sicher total Fun!!!
 

Sophie & Lia Die Journalistinnen
Die Intervieweten Vivienne, Patricia & Giulia 







Das Pr iMa ABC.. .
 Anmachen Von Anmachsprüchen wie: 
„Hat es weggetan als du vom Himmel gefallen 
bist? Und : „Glaubst du an Liebe auf den 
ersten Blick , oder soll ich nochmal 
vorbeikommen?“ raten wir euch ab. Lasst das 
Anmachen sein und versucht es mit Smalltalk 

Jugendliebe Was ist der Unterschied 
zwischen Jugend und Erwachsenenliebe? (U) 
Jugendliebe:   spontaner, mehr Erwartungen 
Erwachsenenliebe:   hält länger     

I love you Diese Worte 
werden nicht nur im Film 
gebraucht. Hat dir das schon 
mal jemand gesagt? (U) Ja:  
7/12 Nein:  5/12

Märchen 
Es war einmal... 
Jeder wünscht sich ein 
Märchen zu erleben.   

BlindDate Ein BlindDate ist ein 
Treffen von zwei Singles, die sich nicht 
kennen. Meistens organisieren die Freunde ein 
BlindDate. Es gibt aber auch Firmen für 
diese speziellen Treffen.

Händchen halten Was denkt ihr wenn ihr 
Menschen Händchen halten seht?(U) 
Frau und Mann= Pärchen oder Freunde 
Frau und Frau= Freundinnen 
Mann und Mann= Pärchen

 Never say never „Ich 
werde nie eine/n rothaarige/n 
Freund/in haben.“ Oder„Er/Sie 
wird sich nie in mich verlieben.“ 
PriMa sagt: „Sag niemal nie!“   

Flirten Das erste was dir dazu einfällt: (U) 
Beni, Vönsi der „Trümmeler“, Männer, verlegen 
sein, freche Sprüche, schwärmen, Party, süsse girls, 
Blickkontakt, anlächeln, Komplimente 

Loser  Deine Freunde sind alle in 
festen Händen und dein Schwarm ist 
nicht in dich verliebt. Du fühlst dich 
wie der grösste Loser... Kopf hoch! 
Der/die Richtige wartet auf dich!

Comingout Ein Comingout ist die 
Kundgebung von einem Geheimnis oder von 
einem Talent. Doch heute wird es hauptsächlich 
gebraucht, wenn Menschen ihre Homosexualität 
bekannt geben.

Dummköpfe Sie sind flirtunfähig, 
benehmen sich total daneben und verschrecken 
ihre „Flirtpartner“ indem sie vom einen 
Fettnäpfchen ins andere treten. Leute! Zügelt 
euch!...Bitte! 

Geduld Egal ob in einer Beziehung oder 
single: Geduld haben! Stresse deinen Partner 
nicht oder warte bis der richtige kommt. Es 
lohnt sich!

Küssen Ein Mensch verbringt 110'000 min. 
(76 Tage) seines Lebens mit Küssen. Es gibt über 
30 verschiedene Kussarten. Küssen ist toll, aber 
vergiss das Zähne putzen nicht! 

Eifersucht Das stechende Gefühl im Herz und 
die Wut auf die Person mit der dein Schwarm 
redet. Denke darüber nach, ob es gerechtfertigt ist, 
oder ob du übertreibst. Es kann alles zerstören!



Obercool  Egal wie obercool alle tun, es 
steckt immer ein weiches, zerbrechliches Herz 
dahinter. 

Vergehende Liebe  Liebe ist nicht immer 
einfach. Oft hält sie auch nicht ewig. Genauso 
wie die Liebe zu einer Beziehung gehört, gehört 
auch die Trennung zur Liebe.

Weihnachten 
Weihnachten ist das Fest der 
Liebe. Man beschenkt sich 
und ist beisammen. Wir 
lieben weisse Weihnachten!

Mister, Miss X  Miss/Mister X ist eine Person, die 
man nicht kennt. Wer zu schüchtern ist im realen Leben 
zu flirten, kann den Partner auch auf einer 
Internetplattform finden. 

Romeo und Julia  Wer kennt diese 
romantische Geschichte nicht? Alle Mädchen 
wünschen sich einen Romeo, der sie wie eine 
Prinzessin behandelt und alle Jungs wünschen sich 
eine Julia, die für ihn sterben würde.

Yin und Yang 
Diese Zeichen stehen für 
zwei Gegensätze, die aber 
trotzdem perfekt 
aufeinander abgestimmt 
sind. Egal wie verschieden 
dein Partner und du seid, 
denkt daran: Gegensätze 
ziehen sich an!

Schnugi, Spätzli & Co  Schatz, Maus, 
Hase, Zuckerpopöchen, Bärchen, Bussibär, 
Schnecke usw. Wer kennt diese Kosenamen nicht? 
Einerseits unglaublich süss, aber auch unglaublich 
kitschig.  Zauber    Liebe ist doch 

ein einziger Zauber. Kaum ist 
der Schwarm in der Nähe, ist 
man völlig  anders. Man fängt 
an zu stottern, zu schwitzen 
und ist total verlegen. Ja, die 
Liebe ist nicht so einfach.

        Von PriMa

Traumboy/Traumgir
l  jeder wünscht sich doch, 
sein/ihr Traumboy/girl zu 
finden. Gebt nicht ja nicht 
auf, ihr werdet sie/ihn 
finden. Glaubt mir! 

Überstehen    Dein/e Freund/in 
hat mit dir Schluss gemacht und jetzt 
befindest du dich in einem 
emotionalen Tief? Lass den Kopf ja 
nicht hängen! Unternimm viel mit 
deinen Freunden. Sie helfen dir, diese 
schwere Zeit zu überstehen! 

PriMa PriMa 
sind die zwei besten 
Freundinnen. Sie 
gehen durch dick und 
dünn. :) 

Qualen Die Liebe wäre viel einfacher, 
wenn es die Qualen nicht geben würde. 
Liebeskummer, Trennungsschmerz, 
Eifersucht und Enttäuschungen gehören 
einfach zur Liebe. Doch wäre es ohne 
Qualen nicht langweilig?



      Fiesch 2011 
Wie war es f r dich?ü

Elene(13): huere geil! War cool und 

Lustig!

Tobias(9): sehr Lustig! 

No (14): voll cool!é

Fjolla(12): lustig und cool!            

Kira(12): coool und geil.

Letizia(12): sehr lustig! Ich hatte Spass! 

  

                                 
Leiterinnen des Volleyball Kurses:
Beatrice(32): es hat mega  gf gt! :)ä

Claudia(35): wir  hatten super 

Kinder! Wir hatten Spass!

                    

  

...                              

Freddy(11): cool!!! voll chillig und 

lustig!

Alex(11): cool! ALLES war cool :D

Matheo(11): KRASS!!!!!!!!!! 

  

                          



Joel(9): ich finds cool weil man viel Auswahl 

hat!

Lucas(11): KRAAS :D

Mensur oder so (12): es hatte Style! :)

                                         

                       

Meret(14): mega super! War wie immer cool!

Elena(14): am Anfang scheisse weil ich krank 

war..! nachher Cool!

M x(12): es war guuuut! :) Ich habe viele neueä  

Leute kennengelernt!

                              

Brenda(13): scheisse und langweilig! 
( aha )

Elise(12) ja mann Scheisse!!! (okeii?!!)

                                 

                                      

 

Timon(ppp) (13): cool, schnell vorbei 

gegangen..

Gian(14): gut und lustig!!) besser als 

letztes Jahr..

Leon(10): lustig und cool:)

Jurek(12): ja.. super cool!!!

Jonathan(12): geeiL!!!

  
  
made by Giulia&Veranika <3



Persönlichkeitstest
Welcher  Lovetyp bist  du? Mit unserem Test f indest du das schnel l  
heraus. . .

Was machst du,  wenn du dein Schwarm siehst?
A) du umarmst ihn/sie = 2P
B) du küsst ihn/sie=3P
C) du bist scheu und läufst weg=1P

Heute  ist  Disco. . .dein Schwarm kommt auch Was machst  du?
A) Ich schaue meinen Schwarm die ganze Zeit an=1P
B) Ich gehe auf die Bühne, nehme das Mikrofon und sage: „Ich liebe dich!“=2P
C) Egal, ich tanze trotzdem mit 10 anderen=3P

Wenn dein Schwarm dich nach dem Weg fragt. . .  was sagst du dann?
A)  Komm mit mir, ich zeig es dir. = 2P
B)  Ich weiss es nicht, aber komm doch mit zu mir!=3P
C) Schau du musst da lang...=1P

Was tust  du wenn dein Schwarm Probleme hat?
A) ich lasse ihn/sie weil es sind ja nicht meine Probleme.= 1P
B) Ich tröste meinen Schwarm und gehe den, oder die verprügeln der/die Probleme macht.=3P
C)  Ich gehe mein Schwarm natürlich trösten und bleibe bei ihr/ihm bis es wieder gut ist.=2P

Was denkst  du wenn du deinen Schwarm siehst?
A)  Super Körper schönes Gesicht; die/ der gehört mir!=3P
B) Sie/er hat so einen super Charakter!=2P
C) Ach, ich habe eh keine Chance bei Ihm/ ihr!=1P

Player  (1015):
Du bist ein mega Playboy.
Aber übertreibe es nicht sonst 
wirst du es noch bereuen. Denn 
keine nimmt dich mehr ernst.  

Romantiker/In (510):
 Du hast die richtige Mischung 
gefunden. Mach so weiter und du 
wirst sie/ihn bekommen. Wir 
finden das die beste Möglichkeit

Scheu(15) :  
Vergiss die anderen wenn du mit 
deinem Schwarm  zusammen bist.
Die stören dich nicht. Gib noch 
ein bisschen mehr Gas dann 
kommt es gut.

Valentin,  Lucas & Ravin



gstabi

          

Widder Du wirst heute deinen Traummann/frau 
kennen lernen also traue dich sie 
anzusprechen! Mach dich hübsch oder 
sonst wirst du ihn/sie niemals finden!

Stier Heute Abend wirst du vom Pech verfolgt 
und du blamierst dich vor deinem 
Schwarm! Dir wird beim Essen ein 
Teller auf den Boden fallen und alle 
klatschen!

Zwillinge Heute ist der letzte Tag in deinem Leben 
wo du deinen Schwarm triffst also sprich 
ihn/sie an! Sonst wird dir für immer und 
ewig einen Fluch nach humplen!

Krebs Morgen hast du einen Streit mit deiner 
Freundin und wenn du dich nicht sofort 
wieder entschuldigst werden sich eure 
Wege trennen!

Löwe Heute wirst du einen Freund verlieren 
weil du dich zu viel mit deinem neuen 
Schwarm beschäftigst!

Jungfrau Entschuldige dich mal bei deinen 
Freunden für dein mieses Verhalten in 
der letzten Zeit! Du beschäftigst dich zu 
viel mit der Liebe und lässt deine 
Freundinnen links liegen!

Waage Bringe etwas Abwechslung in den Tag 
und mische dich unter die Leute. Riskier 
mal wieder was und trau dich deinen 
Schwarm zu fragen ob sie/er mit dir 
tanzen will! 

Skorpion Durch den Stress in den letzten Tagen 
hast du viel gut zu machen bei deinem 
Freund/Freundinn! Bereite etwas 
Romantisches vor oder entschuldige 
dich einfach nur.

Schütze Lass dir heute nichts sagen sondern gehe 
deinen Weg alleine! Organisiere deinen 
Tag gut den sonst wirst du es bereuen!

Steinbock Jemand beweist dir deine Liebe und du 
merkst,dass dein bisheriger Partner der 
falsche ist! Rede mit deinem Partner und 
sage ihm es ist Schluss Ende Aus!

Wassermann Sprich mit deinen Freunden über deine 
Probleme und öffne dich. Du wirst es 
nicht bereuen! Ihr werdet zusammen eure 
Lieblingskeckse fressen und über alte 
Zeiten reden.

Fisch Umarme  deine Freunde heute 
ausnahmsweise mal nicht, denn sonst 
wirst du schwer erkranken an einer 
Grippe!

Carina&Fanny

Tageshoroskop



S T A B I G STABIG

TAGESSCHAU
Täglich um 20 Uhr im Filmsaal

anschliessend:

Rata-
touille

Rémy, die Wanderratte vom 
Lande hat einen unge-
wöhnlich feinen Geruchs-

sinn. Neben einem kurzen 
Einsatz als Giftschnüffler 

entwickelt er die Fähigkeit und 
die Liebe zu kulinarischen 
Kompositionen. Allein schon 
für Zutaten zum leckeren Es-
sen begibt er sich in Lebens-

gefahr. Es verschlägt ihn zufällig in ein Feinschme-
ckerlokal in Paris...

Gestohlen?
 
oft nur Vergessen  
und Wiedergefunden!
Gestohlene Gegenstände sind oft nur 
 vergessen oder verloren. Vieles da-
von wartet im lager sekretariat auf die 
Besitzerin oder den Besitzer. 

Bis am samstag 8 Uhr  
können Fundgegenstände 
abgeholt werden.

... gute Nacht

G e G e n d a r s t e l l u n G 
zu «die Horrornacht»  

im Gstabi vom donnerstag
Die Etagenverantwort
lichen sind mit der Dar
stellung der Ereignisse 
nicht einverstanden. Wie
derholt machten wir die 
 Kinder darauf aufmerk
sam, dass schon längst 
Nachtruhe ist. Nach 5maliger Ermahnung – es 
war bereits nach 23 Uhr – waren wir gezwun
gen zu intervenieren. Die Toiletten waren 
stinkig und dreckig, nach der Aufräumaktion 
mussten die Etagenverantwortlichen die Kin
der aber darauf aufmerksam machen sich die 
Hände doch zu waschen. Wir Leiter kommen 
gerne, solche Nächte machen uns aber den 
Job nicht leicht. 

Längizyti nachem Fiesch?

www.bernerferien.ch
Die Website des Lagers.  

Berichte, Videos und Fotos  
aus dem Fiesch.

Badminton 

sportfachturnier
1. Rang Emanuel + Nico
2. Rang Aöessamdrp + Nicolas
3. Rang Andal + Kai
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