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≫  Are you a Jerker?   ≪  

Jerk? Schonmal gehört? Ja? Nein? Hier ist 
eine einfache Erklärung und ein Interview 
von 2 Jugendlichen aus dem Lager..

Der Jerk  ist eine im Jahr 2008 in Los Angeles, Kalifornien, entstandene 
Raptanz und aktueller Trend der Jugendlichen.

Der Jerk, wird vor allem in Youtube verbreitet. Diese Tanzart hat eine 
Performance und wird auf den Strassen, Gassen oder Wege durchgeführt. Der 
Tanz zeigt auch viel über das Privatleben des Tänzers. Neben dem Tanz ist die 
Mode ein wichtiges Element der Bewegung. Dies sind zum Beispiel bunte enge 
Hosen, Caps, Vans, Ketten etc. Die Farbenvielfalt ist sehr wichtig. Man kann 
sich auch manchmal verletzen. Meistens an den Beinen oder den Schultern.  
Beim Jerken ist Fuss- und Beinarbeit der Mittelpunkt. Es geht eigentlich 
hauptsächlich darum, dass in der Mitte des Kreises von Jugendlichen immer 1 
Jerker ist der zeigt was er drauf hat. Danach fordert der Tänzer einen anderen 
Jerker auf. Der erste Tänzer geht dann aus dem Kreis und der, der aufgefordert 
wurde zeigt was er drauf hat. Die Jugendliche die im Kreis stehen feuern diese 
die tanzen an. Es sieht einfach aus. Doch es steckt ganz viel Wille und Arbeit 
dahinter.

Hier im Fieschlager gibt es viele die Jerk tanzen. Jungs, aber auch Mädchen. 
Zwei gute Tänzer davon sind Alexander und Fredi. Mit ihnen haben wir heute 
nach den Kursen ein kleines Interview gemacht.

 

So sieht der Kreis mit dem Tänzer in der Mitte aus. ↑                         Alana&Sarah



Interview mit den Jerkers Alexander Herren und Fredi Kofa
                               A: Alexander F: Fredi G: Gstabi

G: Was ist Jerk für dich?

A: Eine Tanzart.

F: Jerk ist mein Leben. Es ist Lifestyle!

G: Wie lange tanzt du schon Jerk?

A: 1 Jahr.                                                                                

F: Etwa ein halbes Jahr.                                                           Alexander in Action :-)

G: Hat sich dein Leben verändert seit dem du tanzt?

A: Ja sehr! Ich habe neue Freunde gefunden und die sind mir sehr wichtig!

F: Ich habe mehr Freunde bekommen.

G: Kann man sich im Jerken erweitern?

A: Es geht.. Ich persönlich möchte mich nicht mehr erweitern.

F: Man kann einfach immer besser werden.

G: Kann man sich verletzen?

A: Es kommt drauf an was man tut..

F: Ja! An den Knien oder den Schultern.

G: Erfindest du eigene Schritte oder schaust du ab?

A: Ich erfinde meine eigene Schritte.

F: Ich schaue ab..

G: Wo hast du es gelernt?

A: Ich habe es mir selber beigebracht!

F: In der Stadt mit meinen Freunden (Alex)

G: Wie bist du dazu gekommen?

A: Kollegen fingen an, darüber zu sprechen.

F: Ich wollte etwas machen das mir Spass macht und das ist Jerk!                  Alana & Sarah



DISCOSTYLE
Für viele im Fieschlager ist Style von grosser Bedeutung, und das hängt auch mit der Disco von heute Abend 
zusammen. Also haben wir ein paar Mädchen und Jungs zum Thema Disco und Style befragt. 

Viele Mädchen die wir befragt haben, sagen das sie ein Kleid oder ein Röckchen mit Ballerinas anziehen wollen 
für die Disco, ein paar andere haben gesagt das sie eher eine Jeans mit einem bequemen Pulli und Converse 
anziehen werden, da das viel bequemer ist, um danach so richtig zu tanzen. Doch um so richtig zu tanzen muss es 
auch die richtige Musik geben, sagen viele, denn eine Disco 
ohne gute Musik ist einfach keine Disco. Deshalb hoffen alle auf 
einen guten DJ. 

Wenn es um das Outfit geht bei Jungs haben die sich nicht viel 
überlegt. Sie ziehen meistens einfach ein  T-shirt und ein paar 
Jeans an, dazu meistens Vans oder bequeme Schuhe.Wenn man 
bei den Jungs fragt, was für sie das Highlight der letzten Disco 
war und was sie wieder in dieser Disco erwarten antworten sie 
meistens genau gleich, sie wollen alle gute Musik, viel Spass 
und gute Stimmung. 

Wir haben die Jungs und Mädchen auch danach gefragt was ihre 
Kollegen und Kolleginnen so zum Thema Disco sagen und was 
sie erwartet, und fast alle haben gesagt das sie einfach viel Spass 
haben wollen und mit Kolleginnen und Kollegen chillen können. 

Natürlich haben nicht alle gesagt das sie in die Disco gehen wollen, die meisten älteren wollen lieber draussen ein 
bisschen chillen und mit Kollegen sein als in einer Disco einfach ein bisschen zu tanzen. 

Da Ohrringe im Moment das Hit Accessoire sind, haben wir hier 2 Exemplare vorgestellt:

Dieses Model hier ist immer In, ob mit Muster, so 
wie auf diesem hier auf dem Rand, oder 

einfache Kreise, ein paar von diesen 
hat etwa jedes Mädchen.

                                                                                                        

Für die Mädchen die im Moment voll im Fahnen Fieber sind, 
wären solche wie die hier sicher die richtigen, 

da sie wie Fahnen aussehen, 
und sich auch wie Fahnen biegen lassen.



Meinungen zu den Miss-/Mister Fiesch-Wahlen 

Heute haben wir mit einigen Leuten Interviews durchgeführt, um herauszufinden 
wie sie die Misswahl finden.

Ich habe mich nicht für die Misswahl angemeldet weil ich keine Lust 
dazu habe. Letztes Jahr habe ich mich auch nicht angemeldet. 
Weil ich finde es nicht unbedingt nötig.

       

           Daniel  (12)

Ich bin das erste Mal hier deshalb habe ich mich nicht für die Misswahl 
beworben und weiss auch gar nicht wie sie ist. 
Auf jeden Fall wäre es mir peinlich vor so vielen Leuten  zu stehen. 

 Jeanne   (11)

Ich habe noch nie bei der Misswahl mitgemacht und ich werde 
auch nie mit machen.
Denn ich finde dies nicht nötig.

Manuel  (15)

      

      Ich traue mich nicht bei der Missfieschwahl mitzumachen und
      möchte auch nicht unbedingt.
      Nötig finde ich es nicht, aber es ist noch lustig.                 

                                                                                                                         Jill   (12)
                        



                                                                                                       
Ich habe keinen Bock, an der Misterwahl teilzunehmen, denn 
ich finde sie unnötig. 
Aber wenn ich gewinnen würde, hätte ich wahrscheinlich 
schon Freude.                                     
                            

(Um zu gewinnen, müsste man allerdings mitmachen … S & M)                                   

    Julian    (13)

                                                                                   
                                                                                                                
                                                                                                                     

Ich habe mich nicht beworben, weil ich mir gegenüber sehr kritisch 
bin. Wenn ich gewinnen würde hätte ich sehr Freude.
Ich finde es aber lustig.

(Um zu gewinnen, müsste man allerdings mitmachen … S & M)

                                                                                                                            Mona (11)

Ich habe an der Misterfieschwahl teilgenommen weil mich meine 
Kollegen überredet haben. Ich habe mich das erste Mal 
angemeldet.
Bitte unterstützt mich!!!
Ich finde die Misswahl gehört einfach zum Fieschlager.

           Naji  (14)

Noch viel Spass im Fiesch und vergesst nicht abzustimmen!!!

Milena & Samira





Ultimate Frisbee
Viele Leute glauben, dass Frisbee nur das Schmeissen einer Scheibe ist. Heute 
Morgen zeigte uns das Training des Frisbee-Kurses etwas anderes. Dieser 
Artikel soll es auch euch beweisen.

Um mehr über die faszinierende Sportart herauszufinden, interviewten wir den 
Kurstrainer Markus, der mit seinem Frisbee-Klub Disc Club Panthers momentaner 
Junioren Schweizermeister ist. 

Zur Geschichte von Ultimate Frisbee

Ultimate Frisbee wurde als Studentensport an Universitäten in den USA erfunden. 
Mitte der 80er-Jahre kam die Ultimate-Welle auch nach Europa. 
Ultimate blieb aber nach wie vor eine Randsportart, für die nicht gross Werbung 
gemacht wurde.

Vor fünf Jahren war das momentane Schweizermeister-Team  auch im Fieschlager 
und entdeckte diese Sportart selber.

Der Frisbee-Kurs in Aktion



Interview mit Yanic (12)

Wieso hast du dich für diesen Kurs 
angemeldet ?

Ich finde die Sportart cool. Mir
gefällt, dass man sich viel bewegt und
dass es ein Team Sport ist.

Hast du schon Erfahrungen mit der 
Sportart ?
    
Ja, ich habe in den letzten sechs Jahren 
immer Frisbee als Morgenkurs 
genommen.

Das bedeutet, dass dir der Kurs 
wahrscheinlich auch gefällt, oder ?

Ja, natürlich. Er gefällt mir sehr gut.

Was willst du dieses Jahr in diesem Kurs 
erreichen ?

Ich möchte so gut, wie die Leiter spielen 
können.

Würdest du in einen Frisbee-Klub 
eintreten ?

Ja, sofort.
    

Noah & Jon

Interview mit Markus (42) 

Was ist das Hauptziel von Frisbee ?

Mannschaftsdisziplin bewahren, einen 
guten Match und saubere Pässe spielen.

Seit wann spielst du Frisbee ?

Seit 26 Jahren und ich bin seit 10 Jahren 
Leiter hier in Fiesch.

Muss man spezielle Fähigkeiten haben, 
um Frisbee zu spielen ?

Man muss die Frisbee Scheibe gut in den 
Händen halten können und eine gute 
Konzentration aufweisen.

Sind die Kinder im Kurs motiviert ?

Ja, normalerweise schon. Wenn das 
Wetter nicht mitspielt ist die Stimmung 
ziemlich am Boden.

Ist Frisbee eine anstrengende Sportart ?

Wenn man im Spitzensport spielt ist es 
sehr laufintensiv. Man kann es aber auch 
zum Vergnügen spielen.

                                    

                            Wer sich für Ultimate 
                                 Frisbee interessiert, kann 
                                 sich unter www.dcp.ch 
                                 darüber informieren, oder 
                                 sich direkt bei 
                                 kuul@gmx.ch (E-Mail 
                                 Adresse der Kursleiter)
                                 melden.

                                     
                       

http://www.dcp.ch/
mailto:kuul@gmx.ch


Chillen,Chillen,Chillen...
Wir haben Fiescher und Fiescherinnen nach ihrer Freizeit befragt.

Ein paar Interview's werden hier abgedruckt!

Die erste Kandidatin ist Amy...

Sie ist 13 Jahre alt besucht den Kurs Zumba 

und nutzt die Freizeit zum shoppen, 

abmachen und chillieren. Am liebsten macht 

sie dies mit ihren Kolleginnen und Kollegen. 

Sie geht drei Mal in der Woche ins Training. 

Sie spricht mit ihren Kollegen über fast alle Themen doch vertraut 

bestimmte Sachen nur ihrer besten Freundin an.

Sie hat sehr gerne Freizeit weil man da die 

Kollegen treffen kannt und frei hat.

Der zweite Kandidat ist Fredi...

Er ist 12 Jahre alt und besucht den Kurs 

Breakdance. Er nutzt seine Freizeit um 

Fussball zu spielen und zu chillen.

Am liebsten chillt er mit Frauen.

Er geht viel mit seinen Kollegen und 

Kolleginnen raus. Und sie reden meistens 

über alle Themen.

Freizeit ist für ihn sehr wichtig.



Die dritte Kandidatin ist Noemie...

Sie ist 15 Jahre alt und besucht den 

Light-Contact Boxing Kurs.

Ihre Freizeit verbringt sie mit Musik 

hören, chillen und mit Freunden in die 

Stadt gehen.

Mit ihren Kollegen redet sie über alles. 

Aber ihre Geheimnisse vertraut sie nicht jedem an. Freizeit ist sehr 

wichtig für sie, weil sie ihre Freunde auch neben der Schule sehen 

kann.

Jetzt stellen wir fest das fast alle in unserem Alter gerne chillen 

also chillts ein bisschen ;))

laura u ally



Psychotest; Welcher Filmtyp bist du?

1.  Wie muss ein Film sein?
   a)  Er muss süss sein.
   b)  Er muss coole Tänze haben.
   c)  Man sollte viel lachen können.

2. Um was muss es gehen?
    a) Um Tiere die reden können.
    b) Um die grosse Liebe.
    c)  Um Freundschaft...

3. Was sollten die Hauptdarsteller erleben?
    a) Sie sollten in einer anderen Zeit ums überleben kämpfen.
    b) Sie sollten die grosse Liebe finden.
    c)  Es muss um 2 beste Freunde gehen, die sich zerstreiten und sich wieder vertragen. 

4. Wie sollte der Film gemacht sein?
    a) Animiert...
    b) Ein Spielfilm sollte es sein...
    c) Eine Mischung aus beidem...

5.  Mit wem gehst du am liebsten ins Kino?
     a) Mit meiner kleinen Schwester./ Mit meiner Familie.
     b) Mit meiner besten Freundin./Mit meinem besten Freund.
     c) Mit meiner ganzen Clique.

A) Ice Age                           B) Step Up                                            C) Ted
Der perfekte Film für die                        Ein Film für dich und                                             Der perfekte Film 
kleinen unter uns, oder                            deiner/en beste/n                                                     um mit deiner 
auch ein lustiger Familien-                     Freund/in, mit viel Musik,                                       Clique mal wieder 

film!                                           Tanz und auch Love!                                               Ab zu lachen!



Das Fiescher Rätsel 

Seit wann gibt es das Fieschlager?
a) 33 Jahre = S
b) 12 Jahre = K
c) 22 Jahre =Z

Wie viele Kinder sind im Fieschlager?
a) 600 = F
b) 614 = C
c) 870 = W

Verwendet das Fieschlager Solarzellen?
a) ja             = H
b) vielleicht = B
c) nein         = L

Welcher Gletscher liegt in der nähe des 
Fieschlagers? 
a) Gornergletscher                = Y
b) Grosser Aletschgletscher  = U
c) Rhonegletscher                 = N

Wie viele Pavillons hat es im Fieschlager?
a) 8   = J
b) 20 = O
c) 10 = H

Wer das Lösungswort hat, soll es in die Wettbewerbsbox 
vor dem Gstabiraum werfen. Bis am Mittwochmittag.

Quiz erschtellt: Miljan und Tomislav.



Horoskop :)
WIDDER:
Wenn  du ein 4 blättriges 
Kleeblatt findest, musst du 
dich bei der Miss/Mr. 
Fieschwahl anmelden.

STIER:
Wenn du unter Pavion 2 
entlang läufst, wird 
jemand auf dein Kopf 
spucken.

ZWILLING:
Wenn du heute Abend 
etwas Rosarotes 
anziehst, wird ein 
süsser/süsses 
Junge/Mädchen  in der 
Disco mit dir tanzen.

KREBS:
Wenn du heute zu spät 
zum Treffpunkt kommst, 
wird eine Fliege in deine 
Suppe hüpfen.

LÖWE:
Wenn du heute viel 
draussen bist, wird dich 
dein Traumjunge  oder 
Traummädchen 
ansprechen.

JUNGFRAU:
Wenn du blaue Augen 
hast, wirst du die 
Miss/Mr. Fieschwahl 
gewinnen.

WAAGE:
Wenn du nächstes Jahr 
am Morgen Cocktails 
nimmst, darfst du mit 
dem Car nach Fiesch 
fahren.

SKORPION:
Schlafe jede Nacht 
immer um die Schlafzeit 
sonst werden deine 
Leiter dich bei der 
Heimfahrt vergessen.

SCHÜTZE:
Höre viel Radio, denn 
dort wirst du die Stimme 
hören, die dein Leben 
verändern wird.

STEINBOCK:
Ziehe heute nichts 
Oranges an, sonst wirst 
du morgen in einem 
Leiterzimmer 
aufwachen.

WASSERMANN:
Schwinge Dich auf den 
Seilpark .Dann wirst du 
bis Ende Ferien Glück  
haben.

FISCH:
Berühre heute kein 
Wasser, sonst wirst du 
krank.

Noemi,Noémie



Sich krümmen vor lachen :-)

Wie schnell die Kinder lachen wollte ich eingentlich wissen 
und wieso.Oft lachen sie über Witze.

Name: Yasmin
Alter: 13
Kurs: Zumba
Letztes mal gelacht: Vor 2 Minuten
Wieso: Weil meine
Kollegin mir einen 
Witz gesagt hat.

Name: Isaak
Alter: 14
Kurs: Medien ( Radio )
Letztes mal gelacht: Heute
Wieso: Wegen denn Interview und du 
aber du bist am lustigsten.

Name: Galina
Alter: 13
Kurs : Zumba
Letztes mal gelacht: Heute
Wieso: Ich habe meine Freundin einen 
Witz erzählt, danach musste sie 
lachen plötzlich steckt sie mich an. 

Name: Silas
Alter: 12
Kurs: Squash
Letztes mal gelacht: 
Gestern
Wieso: Wegen 
einem  Witz. 
Was war der Witz: No Comment

Name: Samuel
Alter: 14
Kurs: Tennis 
Letztes mal gelacht: 
Heute.
Wieso: Weil, er mir ein Witz gesagt 
hat.
Was für ein Witz: Ein Moderator kann 
nicht Tennis spielen 1. Woche später 
kommt Besuch sie kommen rein und 
alles ist kaputt.

Name: Tobi
Alter: 10
Kurs: Breakdance
Letztes mal gelacht:
 Vorher.
Wieso: Ich habe Fussball gespielt.Ich 
habe geknallt gegen die Wand. 
Nachdem rollte der Ball zum 
Minigolfplatz dann musste ich lachen.

                                                      Interview Luca 

                                                                                           



S T A B I G STABIGG I

TAGESSCHAU
Täglich um 20 Uhr im Filmsaal

anschliessend:

Ratatouille
Rémy, die Wander-
ratte vom Lande hat 
einen ungewöhnlich 
feinen Geruchssinn. 
Allein schon für 
Zutaten zum leckeren 
Essen begibt er sich 
in Lebensgefahr. Es 
verschlägt ihn zufällig 
in ein Feinschmecker-
lokal in Paris...

Dienstag
Wann Was Wo

20–22 Uhr Tischtennis Halle 3
 Billard Pavillon 8
20–21 Uhr Hallenbad
20 Uhr Disco  
Im Zimmer sein 22.45, Nachtruhe 23.00

Das Lagerradio

8–9 Uhr Morgenshow
21–22 Uhr Abendshow

Capital 
Fiesch
Öffnungszeiten Radiowagen 
12–13, 16–17, 20–22 Uhr
(bei gutem Wetter und gutem Interesse)

UND: Wir stromern 
übers Internet:
www.bernerferien.ch

gut zu wissen

Ratatouille

99,8
Gestohlen?
Oft nur Vergessen und Wiedergefunden!

Vieles davon wartet im Lager sekretariat auf 
die Besitzerin oder den Besitzer.

Nachfragen lohnt sich!

Gstabi-Wettbewerb
Kevin Varanda
Vom Fussball gewinnt den gestrigen 
Wettbewerb: ein «süsses» Cap!

Dass die Aerobicleiterin nicht 
Denise heisst sondern Fabien-
ne und es denn Verfassern sehr 
leid tut!

Die Kinder sind selbständiger 
und schneller.

Das Lagerradio läuft non stop 
in der Gstabi-Redaktion.

Das Ultimate-Frisbee wurde  
genau und ausführlich unter 
die Lupe genommen.

Alle Leiter sind  
hochmotiviert.

Fiesch, 15 Uhr - kein Regen - 
die Frisur sitzt.

Die Kandidaten und Kandidatin-
nen für die Mister- und Miss-
Fiesch-Wahlen stehen fest. (Am 
Fenster der Gstabi-Redaktion)

Heute Abend Disco!

Gfiescht mr 
des Tages
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