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ç
Essen: zu Hause 
schmeckts am besten

damon, giulia

ç
Wir YBn  
 

alentin, lucas

ç
Miss Fiesch
Mister Fiesch
Bist Du die/der richtige? 

prima

ç
Hip oder Flop: 
Hip Hop

yasmin, fanny

Das Fiescher Abendblatt – heute mit diesen Themen:

Folge den Pfeilen,

da gehts zum Fun



 Das erste Mal gelbschwarz

Wir haben David
und Fjolla 
interviewt.
Wir haben sie 
nach ihren ersten
Erlebnissen an ihren 
ersten YBMatches 
gefragt:

Gstabi: Wenn u gege wen isch di
erst YB Match gsi?

David (13): Gege FC Basel im 2005 gsi.

Z genaue Datum weiss ig leider 

nüm!

Gstabi: Wi isches gsi zerschte mau 
amene YB match?

David: Es isch super gsi! Aber 
i mami nümm so genau bsinne...

Gstabi: Wi aut bisch denn gsi?

David: I bi denn gloub 6i gsi.

Gstabi: U gloubsch du di Saison a Yb?

David: Sicher a wen schüsch?

Gstabi: Mir si fertig,merci für z Interview

Mir hei ono e Umfrag      1.YB mit 8 Stimme
gmacht drüber wer         2.Basel mit 6 Stimme
Meischter wird. Und       3.Sion mit 5 Stimme
so isch es usecho:        4.Luzern mit 3 Stimme
                          5.Zürich mit 2 Stimme
                          6.Thun mit 1 Stimm

                          Dr Rest het 0 Stimme.



Das zweite Interview haben wir mir Fjolla gemacht.

Gstabi: Wenn und gege wen isch di 

erscht YB match gsi?

Fjolla (12): I bi, bi mim erschte Yb match 
grad mit YB iglofe.ES isch gege Xamax 
gsi.

Gstabi: Wi hesch d Stimmig gfunge am 

erschte YB match?

Fjolla: Es isch mega cool gsi,aber 
chli lut.

Gstabi: Wi lang isch das her?

Fjolla: Es isch im 2007 gsi.I bi
denn 9i gsi.

Gstabi: Denksch YB chas schaffe 
Meister z werde di Saison?

Fjolla: I gloubes scho!

Gstabi: Merci viu mau!

Üses YB!!!!
DR ERSCHT TITU IR YB GSCHICHT ISCH 108 
JAHR HER! DR LETSCHT MEISCHTER TITU ISCH 
24 JAHR HER... ABER JETZ PACKE MIRS!!! 

HOPP YB!!!
Valentin (12) & Lucas (12)



Das erste Mal...
im Fiesch essen!

Gstabi hat verschiedene
Leute gefragt wie sie
das Essen im Fiesch fnden 
und wo sie das Essen 
besser fnden: Zu Hause 
oder im Fiesch?

Und hier unsere Fragen:
(Darunter antworten Rahel, Ronja und Carina) 

1: Bist du zum ersten Mal im Fiesch?
2: Wie ist das Essen im Fiesch?
3: Warum ist es gut oder warum ist es schlecht?
4: Wo ist es besser im Fiesch oder zu Hause?
5: Wer kocht besser Mutter oder Vater?
6: Hast du ein Lieblingsessen?

Rahel: 1. Jap ;D 
2. Jaja ganz Ok. Etwas mehr Auswahl wäre gut.
3. Keine Ahnung. Gestern war es ein bisschen 
herzlos, obwohl auf der Karte steht alles wäre so 
ganz zart. 
4. DAHEIM!!!!!!!!!!!
5. Meine Mum

6. Nö habe keins ;D



Ronja: 1. Ja bin ich.
2. Bis jetzt ist es gut.
3. Für den ersten Tag war es gut ausgewählt
4. Beides gleich, kann ich nicht so sagen
5. Mein Vater aber sag es nicht meiner Mutter;D
6. Spinatkuchen

Carina: 1. Na klar ;D
2. Voll sch**sse, haha nene Spass eigentlich gut.
3. Wär irgendwie cool beim Vegetarischen mehr

Auswahl zu haben
4. Ähm das Essen ist lustig (Gstabi: hää?) aha das 

Essen öhh schon zu Hause denk ich mal...
5. Meine Mami aber Spaghetti macht mein Vater  

besser.
6. Pizza aber davon werde ich fett. :(

Das sind die Ergebnisse der Umfrage

Im Fiesch ist das Essen besser 2 Stimmen 

Zu Hause ist das Essen besser 11 Stimmen

Mami kocht besser 9 Stimmen

Papi kocht besser 3 Stimmen

  

Made by 
Damon & Guilia 
<3





   

Widder Du bist heute ein bisschen bockig.
Lass dich nicht davon abkriegen, 
aber Achtung, wenn du deine 
Mitmenschen nicht respektierst 
werden sie dich auch nicht mehr 
respektieren.

Stier Momentan wirst du nicht 
beachtet. Versuch es nicht mit 
deinen starken Hörner zu 
erledigen. Probiere es mit 
Charme.

Zwillinge Heute wird dich jemand verführen 
wollen. Wenn du auf ihn stehst 
dann schnapp dir den richtigen 
Moment und schlag zu.

Krebs Krabble nicht zu viel im Zeug 
herum. Entscheide dich und 
fixiere ein richtiges Ziel. 

Löwe Du hast heute schon jemand 
angebrüllt und hast jetzt Streit mit 
ihm/ ihr. Geh zu ihm/ ihr und 
entschuldige dich. Dann nimmt 
der Tag doch noch ein schönes 
Ende .

Jungfrau Du bist jung und schön, werde 
aber nicht zu zickig.Versuche mit 
deiner angenehmen Seite einen 
guten Eindruck zu machen.

Waage Du bist heute schön ausgeglichen, 
nutz es doch aus dann bist du 
morgen vielleicht morgen nicht 
alleine in der Disco.

Skorpion Stich mit deinem Stachel nicht zu 
weit in deine Mitmenschen hinein, 
sonst stehst du am Ende noch 
alleine da. Zeige zuerst deine 
guten Seiten.

Schütze Du hast dein Ziel schon gefunden, 
jetzt musst du nur noch aufziehen 
und zielen. Aber Achtung, geh es 
nicht zu  überstürzt an warte lieber 
auf den richtigen Zeitpunkt. 

Steinbock Spiess nicht zu viel auf deine 
Hörner auf, nimm nur was du 
tragen kannst. Sonst fährst du am 
Ende noch mit geknicktem Kopf 
nach Hause. 

Wassermann Deine Augen sind heute sehr 
wässrig... Bist du gestern etwa zu 
spät ins Bett? Mach es heute 
besser, weil morgen musst du fit 
sein. Morgen ist Disco.

Fisch Schwimm nicht zu lange im Kreis 
herum,versuch  etwas neues. Es 
kommt schon gut. 

Ravin& Tanay

Tageshoroskop



HipHop Dance
Tanzen ist ein tol les Angebot im Fieschlager.

Wir haben heute  beim Hip Hop zugesehen und haben vie le  tolle  Moves  
gesehen.

Wir haben 5 HipHoptänzer innen  interviewt,  und die  Leiter in:

   

Lorena (13)  Elena (12)  Phanitta (14) Yasmeen (15) Pamina (14)   (v.l)

Wieso habt du diesen Kurs gewählt?
 Alle:    Wir wollten schauen wie es   ist ,  wei l  uns das tanzen Spass  macht  
und es   ist  toll  wenn man einen e inen coolen Tanz kann.
Wie f indet   ihr  den ersten Kurs?
 Alle:  Cool und die Leiter sind auch nett.
Warum gefä l lt  dir  dieser Tanz?
 Alle:  Es  ist  locker und man kann auch se lber  Schr itte  er f inden
Ist das,  das  erste mal das  ihr Hip Hop tanzt?
 Alle:  Nein
Hast du schon mal  e inen anderen Tanz getanzt?
Pamina:  Ballet
Lorena: Breakdance
Yasmeen:  Jazz
Elena:  Jazz



Interview mit  e iner  Leiter in:

Andrea  (21)

Kannst du dich noch an das erste  mal  
er innern, als  du Hip Hop getanzt hast?
 A: Ja,  das war vor neun Jahren.  Da war  ich  
zwö l f  Jahre alt.
Wie  lange tanzt du schon?
 A: Ich habe  im Alter  von neun Jahren angefangen zu tanzen.
Wieso Hip Hop?
 A: Weil  es  mir  sehr gefä l lt ,  denn es  ist  sehr  vie lfä l t ig und 
abwechslungsreich.
Bist  du das erste  mal   in Fiesch?
 A: Nein das 2.  mal  und ich bin als Kind auch immer gerne gegangen.
Tanzt du noch etwas anderes  als  Hip Hop?
 A: Ja,  Jazz

Und so gut tanzen unsere  HipHoptänzer innen.

Yasmin&Fanny



Streetstyle
Mode ist Natürlich auch im Fieschlager sehr wichtig. Deshalb haben wir diese zwei  
Jugendlichen interviewt. Ein Junge und ein Mädchen die zwei unterschiedliche Styles 
haben. Das Mädchen ist das erste mal hier in Fiesch und der Junge war schon ein paar mal 
im Fieschlager.

Name: Noémie Wehrli

GstabiRedaktion: Bist du das erste mal in Fiesch? 

Noémie: Ja ich bin das erste mal in Fiesch

GstabiRedaktion: Wie beschreibst du deinen eigenen Style?: 

Noémie: Ich habe meinen eigenen Style

GstabiRedaktion:Ist dir dein aussehen wichtig in Fiesch?:

Noémie: Es kommt darauf an für welchen Anlass

Schuhe: Converse 100 Fr.

Hosen: Portugal 17.90 Eur.

Pullover: Manor 30 Fr.

 



Wenn man sich umschaut hat jede einzelne Person ihren eigenen Style. Z.b. sieht man viel, 
dass die Mädchen das T-shirt in den Hosen tragen. Zu der Sommerzeit tragen die Girls oft 
kurze Hosen. Die Jungs ziehen ihre farbenfrohen Caps an. Wir haben einen Jungen 
gefunden der kein Cap trägt.

Name: Jonathan Link 

GstabiRedaktion: Bist du das erste mal in Fiesch?

Jonathan: Nein ich war schon ein paar mal im Fieschlager

GstabiRedaktion: Wie beschreibst du deinen eigenen Style? 

Jonathan:  Normal, nicht speziell aber er gefällt mir.

GstabiRedaktion: Ist dir dein Aussehen wichtig im Fiesch? 

Jonathan: Ja, es ist mir wichtig wegen den Girls.

Schuhe:SportXx 179 Fr.

Hosen: H&M 50 Fr.

T-Shirt: War ein Geschenk

Jacke: War ein Geschenk meiner Mutter

Wir haben herausgefunden, dass Teenies nicht extrem viel Geld für Klamotten ausgeben. Die 
Teenies ziehen sich Zuhause gar nicht viel anders an als hier im Fiesch. Das Aussehen ist auch hier 
sehr wichtig genau so wie Zuhause. Jeder hat seinen eigenen Style und das ist auch gut so!

       

Pascale,Karima



Miss Fiesch!    Mister  Fiesch!

Es ist wieder so weit! Die schönsten, klügsten, nettesten und beliebtesten Kids 
vom Fiescherlager (der ganzen Welt!) kämpfen um den ersten Platz bei der 
Mister und Miss Fiesch Wahl 2011. Gehöre auch du zu ihnen und melde dich 
an! (oder dein/e Freund/in) 

Schon heute kannst du dich anmelden. Komm mit deinem Pass zum 
Internetraum. Anmeldeschluss ist am Dienstag um 20:00. Die Liste aller 
Teilnehmer wird in der Disco am Dienstag veröffentlicht.

Am Mittwoch bis um 20:00 können alle Kandidaten im Internetraum 
vorbeikommen und ein Foto von sich machen lassen. Wer kein Foto macht, wird 
automatisch aus dem Wettbewerb genommen.  

Am Donnerstag ist dein letzter Termin im Radiowagen. Du hast den ganzen 
Vormittag bis um 13:00 Zeit bei einem Interview deine guten Seiten zu zeigen. 

Ehre und Reichtum erwarten dich! :)

geschrieben von PriMa

Abstimmung: 
Alle die für einen Kandidaten abstimmen wollen, können ab 
Mittwoch nach der Tagesschau bis Freitag um 16:00 mit dem 
Lagerpass in den Internetraum kommen. 



    Miss Fiesch?   Mister  Fiesch?

Willst du herausfinden ob du das gewisse Etwas hast, bist du dir nicht sicher 
ob du dich anmelden sollst oder willst du einfach nur wissen ob du geeignet 
wärst? 

Mach den Test und finde es heraus...

1. Eine Fee genehmigt dir drei Wünsche, welche würdest du wählen?

a)  Weltfrieden, stoppen der Hungersnot, Naturkatastrophen verhindern 

b)  Beliebtheit, nie wieder Zimmer aufräumen, Prinz/essin heiraten

c)  gesunde Freunde/Familie, schönste Kleidung, Frieden.

2. Wie wichtig ist dir dein Aussehen?

a) Um ehrlich zu sein...sehr wichtig!

b) Gutes Aussehen ist nicht alles!

c) Ich muss einfach nur gut aussehen!

3. Dein guter Freund wurde von seiner Mutter rausgeworfen, wie hilfst du ihm?

a) Du gibst ihm Geld 

b) Du empfiehlst ihm ein Hotel

c) Du nimmst ihn bei dir zuhause auf 

4.Du gewinnst im Lotto, was kaufst du dir als erstes?

a) Ich spende zuerst einmal

b) Eine Reise in den grössten Erlebnispark der Welt

c) Ich kaufe meiner Familie unsere Traumreise

5.Du und dein/e best/er Freund/in stehen im Finale der Miss und Mister Fiesch Wahlen...

a) Ich steige aus und lasse ihm/ihr den Vortritt

b) Ich bin so weit gekommen und ich bleibe auch!

c) Ist doch egal wer von uns beiden gewinnt!

 

Meistens b

Du bist ehrlich und 
zielstrebig! Doch Miss oder 
Mister Fiesch muss auch an 
seine Mitmenschen denken. 
Das musst du noch lernen. 
Lass es dieses Jahr lieber 
sein!

Meistens c

Du kümmerst dich um 
Andere doch weisst auch 
wann die Zeit gekommen 
ist um an dich selbst zu 
denken. Du bist der 
perfekte Kandidat für die 
Wahlen!

Meistens a

Du bist sozial und sehr 
engagiert!Auf dich kann man 
sich verlassen. Doch denke 
mehr an dich selber Miss oder 
Mister Fiesch muss auch auf 
sich selber aufpassen können. 
Dann klappt es bestimmt!

Von PriMa



S T A B I G STABIG

TAGESSCHAU
Täglich um 20 Uhr im Filmsaal

anschliessend:

Der kleine

Nick
Der kleine Nick führt ein 
friedliches Leben: Er hat 

Eltern, die ihn lieben, eine Clique von fabelhaften 
Freunden und er hat überhaupt kein Bedürfnis, 
daran irgendetwas zu ändern. Doch eines Tages 
fürchtet er das Schlimmste: ein kleiner Bruder! 

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

 

Montag
Wann Was Wo
20–22 Uhr Unihockey Hallen 1–3
 Billard Pavillon 8
 Squash Squashhalle
 Street Soccer Stadion
20–21 Uhr Hallenbad
fett = Turnier, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

SKATER-
ANLAGE

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.

Das andeere Gesicht der Leiterinnen

Ein Küsschen von Gene Simmons ;o)

... gute Nacht

www.bernerferien.ch

Es herscht absolute Helm- und Schutzausrüstungs-
Tragepflicht! Jugendliche, die ohne korrektue  
Ausrüstung die Anlage benützen, werden ohne 
 Verwarnung nach Hause geschickt. 

99,8
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