
S T A B I G STABIGG I I
Mittwoch, 26. September 2012

News und Tatsachen · Gerüchte und Meinungen · Styles und Grüsse   

DIE UMWELT  
SCHREIT UM HILFE 
Ein Quiz rund  
ums Entsorgen 
ToMISLav

KRaCH und oHREN
von Tönen und von 
den organen, die 
sie ertragen
JoN, NoaH, SaRa

PING-PoNG
So tönt
Tischtennis

MILJaN, LUCa

NaCHTLäRM
Schlaflos im Fiesch

aLaNa, NoEMI

Das Fiescher abendblatt – heute mit diesen Themen:

 

täglich aktuell mit News, Videos und Fotos aus dem Lager

www.bernerferien.ch
message @ home

Fiesch-Ton

* Gratishörprobe
täglich von  
7–22.15 Uhr        



Hygiene

Wir wollten wissen was die Fieschlager 
Teenies von der Hygiene halten und stellten 

ihnen diese Frage: „Was findest du im 
Fieschlager unhygienisch?“           

                                     

Lona: ,,Ich finde die Haare und
 den Dreck in den Zimmer Lavabos                          
in den Zimmern sehr unhygienisch! Es sieht
dann sehr hässlich aus und 
es verdirbt die Lust die Hände zu waschen
oder Wasser zu trinken!“

Jill: „Heute Morgen fanden meine Zimmerkameradinnen 
und ich in den Betten am Boden und unter
den Betten: Esswaren (Popcorn, Süssigkeiten, Chips etc.),
aber auch ganz viel Dreck und Staub. 
Das finde ich total unhygienisch.“

Naji: „Ich finde es grausam und 
unhygienisch wenn meine 
Zimmerkameraden und sonst
Leute nicht viel duschen.“
____________________________________________________________

Umfrage:  Findest 
du das Lager 
unhygienisch?

Von 40 Personen 
sagten:                        
                                    

Eine haarige Sache :-( 



Wie kann ich ''Unhygiene'' vermeiden? 

In einem Lager mit vielen Menschen ist Hygiene sehr 
wichtig! Denn ohne Hygiene ekelt es einen, noch etwas zu 

unternehmen und man kann auch krank werden! Hier einige 
Tipps wie man dies vermeiden kann ;)

1. Bürste dich in deinem Zimmer nicht beim Lavabo, sondern neben 
dem Abfall oder im Flur. Falls du doch beim Lavabo bürstest, 
könntest du danach deine Haare die sich noch im Lavabo befinden 
entfernen.

2. Einige dich mit deinen Zimmerkameraden/innen, wo man im 
Zimmer essen darf. Falls es verboten ist, im Zimmer zu essen und du 
es doch tust, ist es deine Verantwortung den Dreck danach zu 
entsorgen. Wenn du in deinem Bett isst, ist es deine Schuld wenn es 
nicht mehr angenehm ist dort zu schlafen.

3. Beim duschen kann man nicht viel machen.. Wenn du findest, dass es 
stinkt oder dass deine Kameraden/innen nicht hygienisch sind, weise 
sie darauf hin!

4. Schau, dass du am Abend, immer das Zimmer einigermassen mit den 
Mitbewohner/innen aufräumst. Sonst gibt es Ende Woche ein riesiges 
Chaos! :-)

Vorbildlich :-)) Zimmer aus Pavillon 5.
Kleiner Tipp: Auf der Etage hat es 
auch Putzmaterial ;-)



Das lärmige Fiesch
Kennen wir es nicht alle ? Den Lärm aus dem Radio, Kinder die 
herum kreischen und der morgendliche Wecker. Alles Sachen 
die lärmen. Um herauszufinden, was für die Lagerteilnehmer 
Lärm ist, führten wir vier Interviews durch. 

  Name: Anojan (13)
  Kurs: Unihockey
 
  Was ist im Fieschlager lärmig für dich ?
  Mich stört eigentlich nichts.

  Wann machst du selber Lärm ?
  Am Abend, wenn ich am gamen bin.

  Was ist das nervigste Geräusch, das du bis jetzt im 
  Fieschlager gehört hast ?
  Der Wecker um 7:00 Uhr.

Wie war die Musik in der Disco für dich, war sie auch lärmig ?
Es waren zwar die falschen Songs, aber diese hatten die richtige Lautstärke.
               
                              
Name: David (14)
Kurs: Unihockey

Was ist im Fieschlager lärmig für dich ?
Was Lärm?

Wann machst du selber Lärm ?
Wenn ich mit Kollegen unterwegs bin, dann schreie und lache 
ich.

Was ist das nervigste Geräusch, das du bis jetzt im Fieschlager  
gehört hast ?
Ein Furz meines Kolleges.

Wie war die Musik in der Disco für dich, war sie auch lärmig ?
War das überhaupt Musik ?



  Name: Anna (13)
  Kurs: Tennis

  Was ist im Fieschlager lärmig für dich ?
  Die Disco.

  Wann machst du selber Lärm ?
  In der Disco, wenn ich selber mitsinge.

  Was ist das nervigste Geräusch, das du bis jetzt im 
  Fieschlager gehört hast ?

                                    Der Klingelton eines Mädchens aus meinem Zimmer.

Wie war die Musik in der Disco für dich, war sie auch lärmig ?
Die Songs waren nicht die Besten und manchmal war es auch etwas lärmig, aber 
grundsätzlich war sie OK.
       
                                           
Name: Chiara (14)
Kurs: Zumba

Was ist im Fieschlager lärmig für dich ?
Wenn kleine Kinder schreiend herum rennen.

Wann machst du selber Lärm ?
Wenn ich spinne, dann lache und schreie ich.

Was ist das nervigste Geräusch, das du bis jetzt  
im Fieschlager gehört hast ?
Messer die auf den Teller quietschen.

Wie war die Musik in der Disco für dich, war sie auch lärmig ?
Ich bin gar nicht gewesen.

Name: Fredi (12)
Kurs: Breakdance

Was ist im Fieschlager lärmig für dich ?
Eigentlich nichts.

Wann machst du selber Lärm ?
In der Disco, wenn ich am tanzen und am singen bin.

Was ist das nervigste Geräusch, das du bis jetzt im Fieschlager gehört hast ?
Das Kreischen der Mädchen.

Wie war die Musik in der Disco für dich, war sie auch lärmig ?
Die Musik war etwas lahm und teilweise sogar zu laut.                      Jon & Noah



Was würdest du ohne deine Ohren tun?

Ohren sind etwas, dass wir für selbstverständlich halten und uns nicht viele Gedanken drüber machen. 
Deshalb habe ich mal ein paar Leute zum Thema Ohren befragt und Spannendes herausgefunden.

Viele von uns denken, dass Ohren alle gleich aussehen, doch eigentlich sehen sie alle anders aus und deshalb 
habe ich ein paar Mädchen gebeten mir ihre Ohren zu beschreiben. Die meisten sagten das ihre Ohren rund 
und klein seien, andere beklagten sich darüber das sie gross, abstehen oder sogar spitzig seien.
Wir haben sie auch gefragt was sie machen würden wenn sie keine Ohren hätten, und viele haben genau 
gleich geantwortet, nämlich das sie  sich wahrscheinlich mit Zeichensprache oder sogar mit Zettelchen 
kommunizieren würden. 
Was tut den ihren Ohren gut, wollten wir noch wissen, und sie haben mit Musik oder Ohrläppchenmassage 
geantwortet. Gefragt haben wir natürlich auch ob sie allergisch gegen irgendetwas seien, und ganz wenige 
haben geantwortet das sie nur Silber oder Gold tragen könnten da sich sonst ihre Ohrläppchen entzünden 
würden. 
Ein Mädchen hat uns auf die Frage, ob sie sich eine andere Ohrform wünscht sogar geantwortet das sie runde 
haben will, da ihr Bruder sie wegen ihren spitzigen Ohren nervte.

Viele Mädchen wünschen sich andere Ohren, da sie denken das ihre Ohren zu gross, zu klein, zu spitz oder 
zu rund sind, doch wenn es darauf ankommen würde, würden sie ihre Ohren auch nicht unbedingt 
austauschen.

Hier habe ich die drei häufigsten Ohrenformen des Fieschlagers:

Das Aufdringliche

Diese Ohrform deutet meistens an das die Person nervös und 
lebenslustig ist, also eine die nicht richtig still sitzen kann.

Das Weise

Dieses Ohr deutet auf eine ruhige und schlaue Person, eine die gut 
zuhören aber auch mal Sachen in die Tat umsetzten kann.

Die Elfe

Diese Ohr deutet auf eine freundliche Person die schnell Freunde
 macht und offen ist für allerlei.



Fiescher Abfall Quiz
IGSU ist die Abkürzung   I  nteressen   G  emeinschaften für   S  aubere   U  mwelt,und wurde 2007 gegründet.  

IGSU sammelt den Abfall den sie hier im Lager am 
Boden finden.Sie versuchen die Kinder im Fieschlager 
zu sensibilisieren.
Flavio, ist mit dem Abfall bis jetzt zufrieden, denn es 
ist weniger als letztes Jahr , im Moment!

................................................................................................
Was ist Recyceln?
Rad fahren auf Englisch=K
Verwerten der Abfälle=A
Ein Medikament=R

Warum dürfen Batterien, Medikamente und ähnliches nicht im Müll landen?
Weil es im Kehrsichtsack sonst stinken würde=E
Weil es sonst ärger mit dem Hausmeister gibt=D
Weil sie gefährliche Inhaltsstoffe enthalten,die die Umwelt gefährden=B

Gehören Einkaufstaschen aus Papier nach dem Gebrauch ins Altpapier?
Ja=F
Nein=S
Nur wenn sie nicht stark verschmutzt sind=J

Wohin mit kaputten Halogenlampen?
Ins Glasrecycling=A
Zurück zum Händler=H
In den Abfallsack=N

Wie oft kann eine Mehrwegflasche Mineralwasser wieder befüllt werden?
Bis 10 mal=W
25 bis 50 mal=L
100 bis 200 mal=M

Wann kamen die ersten IGSU in Fiesch?
Letztes Jahr=L
Seit 2 Jahren=P
Seit 5 Jahren=O

Das Lösungswort bis am Donnerstag Mittag in die Box beim Gstabi Raum einwerfen Name und Sportfach 
angeben. Gewinn Bidon mit Süssigkeiten.

Tomislav







             Tischtennis
Im diesen Artikel erfährt ihr was eigentlich Tischtennis ist und was die 
Regeln sind. 

Im Kurs von Tischtennis sind 29 Kinder und 5 davon sind Fiescher. Tischtennis spielt 
man auf einen Tisch mit einem Netz. Der Tisch ist knapp 3 Meter lang. Im 
Tischtennis  gibt es nur eine Anspielchance, wenn man einen Fehler macht, geht der 
Punkt an den Gegner. 
Der Ball muss auf der Seite des Gegners aufschlagen dann kommt er auf meine Seite. 
Im Tischtennis Kurs lernt man: Technik, Taktik und Geschwindigkeit. 
Nicht zu vergessen ist das Ping-Pong nicht das gleiche ist wie Tischtennis. Wisst ihr 
wieso eine Seite Schwarz ist und die andere Rot? Es ist Obligatorisch weil wenn die 
beiden Seiten Schwarz währen kann der Gegner nicht sehen wie er der Ball spielt. Es 
ist ein Unterschied, ob der Ball mit der roten Seite oder der schwarzen Seite gespielt 
wird.

            
                  

So wird der Schläger 
gehalten.
(Das ist übrigens 
Vera's Hand)

Tipps von: Profi Tischtennis Spielerin Vera. Sie war 1 mal an den Olympiaden und  einmal Schweizermeisterin....

Wir haben uns für das Thema entschieden weil uns Tischtennis sehr Interessiert.Wir spielen es selber in der Freizeit und 
finden es macht Spass.



Wir haben 2 Spieler unter die Lupe genommen und sie 
haben uns ihr Peinlichster Moment im Tischtennis 
erzählt

Peinliches Erlebnis im Tischtennis:
Ivan:
Ich habe Tischtennis gespielt dann hat der Gegner mir den 
Ball auf den Kopf geknallt.  

Simon (Tischtennisleiter):
Ich habe Tischtennis gespielt dann ist mir der Schläger 
aus der Hand gerutscht und am Gegner an den Kopf 
geknallt.

Schon gewusst 
!!!

Spiel oder
Sport ???

PingPong ist etwas ganz 
anders als Tischtennis. 
Weil, im PingPong der Ball 
noch auf der  eigener Seite 
landen muss und im 
Tischtennis Kann man direkt 
auf der gegnerischen Seite 
schiessen.  

PingPong ist ein Spass Spiel 
die die Chinesen erfunden 
haben.Tischtennis ist eine 
Olympische Disziplin.Wenn sie 
euch fragen zum PingPong zu 
spielen fragt ihr:“Ich spiele 
nur Tischtennis“.

Ivan am Tischtennis 
spielen.

Luca und Miljan



Horoskop :)
Waage;
Dein Zitat:  Höre nicht auf 
Andere sei du selbst.
Liebe:  Wenn dir heute dein 
Traumboy/Girl über den Weg 
läuft, geh offen auf ihn/sie 
zu.
Glückstag:27.09.2012
Tipp: Heute läuft alles 
bestens.

Widder:  
Dein Zitat:  Das Geheimnis 
des Glücks liegt nicht im 
Besitz, sondern im geben.wer 
andere glücklich macht , wird 
selbst glücklich.
Liebe:  Bei dir ist heute Liebe 
nicht angesagt ,mach dir nichts 
draus.
Glückstag:  05.10.2012
Tipp: Du hast Schmetterlinge 
im Bauch.

Skorpion:
Dein Zitat:  Träume nicht 
dein Leben, sondern lebe deine 
Träume.
Liebe:  Heute ist der beste 
Tag um Flirts in Liebe um 
zusetzen.
Glückstag:  29.09.2012
Tipp: Lass dich Mal so richtig 
verwöhnen, du hast es dir 
verdient.

Stier:                                            
Dein Zitat:  Der Mensch das 
einzige Lebewesen das von sich 
eine schlechte Meinung hat.
Liebe:  Wenn du deinen Mut 
zusammen nimmst, wird deine 
Liebe endlich wahr.
Glückstag:  07.10.2012
Tipp: Entspann dich.

Schütze:
Dein Zitat:  Was du heute 
kannst besorgen verschiebe 
nicht auf morgen.
Liebe:  Frag schon Heute für 
dein Date in der Disco.
Glückstag:  28.09.2012
Tipp: Du wirst grossen Spass 
in der Disco haben.

Zwill ing:
Dein Zitat:  Fehler sind das 
Wichtigste im Leben.
Liebe:  Stehe zu den Fehlen in 
der Liebe .Du wirst es nicht 
bereuen.
Glückstag:  02.10.2012
Tipp: Super Nachricht nur für 
dich.
 

Steinbock:
Dein Zitat:  Denn grössten 
Fehler, den man im Leben 
machen kann, ist,Angst zu 
haben einen Fehler zu 
machen.
Liebe:Wenn du heute 
Schluckauf hast, wird dich 
dein Schwarm ansprechen.
Glückstag:  01.10.2012
Tipp: Guten Start in den 
Oktober.

Krebs:
Dein Zitat:  Wer etwas 
Besonderes will, muss auf das 
blicken, was Andere nicht 
beachten.
Liebe:  Lass die Liebe erst mal 
sein, fertige zu erst deine Wege.
Glückstag:  10.10.2012
Tipp: Mach dich wieder frisch 
für die Liebe.



Wassermann:
Dein Zitat:  Ein gerader 
Weg führt immer nur ans 
Ziel.
Liebe:  Für dich ist heute 
Liebe auf den ersten Blick 
angesagt.
Glückstag:  26.09.2012
Tipp: Mach aus dem Tag noch 
einen glücklichen Abend.

Löwe:
Dein Zitat:  Liebe ist nicht 
mehr als dein Leben.
Liebe:  Vertraue deinem 
Herzen.
Glückstag:  31.09.2012
Tipp: Lebe deinen Tag wie du 
willst.

Fisch:
Dein Zitat:  Auch ein 
starker mächtiger Baum war 
am Anfang nur ein 
empfindlicher Keimling.
Liebe:  Du kannst dich in der 
Liebe immer noch verändern.
Glückstag:30.09.2012
Tipp: Alles wird wieder gut.

Jungfrau:
 Dein Zitat:  Man soll sich 
nicht über Dinge aufregenm, 
die nicht zu ändern sind.
Liebe:  Wenn bei dir im 
Thema Liebe nicht alles klappt 
warte einfach auf den richtigen 
Moment.
Glückstag:  08.10.2012
Tipp: Dein richtiger Moment 
wartet auf dich.                  

Samira & Milena

Sudokus extra für C&C :)

     



Schlaflose im Fiesch 

Kannst du gut schlafen im Fieschlager? Ja ? Nein? 
Kennst du das Gefühl einschlafen zu wollen aber es nicht zu können? 
Wenn Ja hier ein paar Tipps für dich. 

Schläfst du gut?

Beim Befragen von Leuten aus dem Fieschlager merkten wir, dass ein paar  
Leute Schlafstörungen haben wie zum Beispiel Nachbar der schnarcht, zu laute 
Mitbewohner, zu kalt oder zu warm. Doch es gibt auch Leute, die im 
Fieschlager sogar sehr gut schlafen können. 

Was kann man gegen Schlaflosigkeit tun?

Es gibt viele Lösungen gegen einen schnarchenden Nachbar, laute Mitbewohner 
oder wenn es zu kalt oder zu warm ist. 

1. Die Lösung für einen schnarchenden Nachbarn ist ihm die Nase zu 
zuhalten so das er Luft holen und dann aufwacht oder ihn einfach 
aufwecken.

2. Gegen laute Mitbewohner kann man eigentlich nicht viel machen, nur 
ihnen sagen sie sollen leiser sein. 

3. Gegen die Kälte kann man zum Beispiel sich wärmer anziehen, Fenster 
schliessen oder näher zum Nachbar rutschen. 

4. Gegen die Wärme kann man die Fenster öffnen, nicht so warme Kleider 
anziehen, die Decke auf die Seite legen oder wenn du ein Mädchen bist 
die Haare zusammenbinden.

      Sarah & Noemi           



          Dance-Rätsel
                         Du hast Ahnung vom Tanzen? Dann zeig es uns !
              Hier ist ein Rätsel zu: Breakdance, Step, Street, Ballet etc.

            1. woher kommt Jazz?                               2. Welche Musik braucht man für Zumba?
            L)  U.S.A                                                   A) House
            M) China                                                   E) Elektro/Dubstep
            C)  Afrika                                                  C) gar keine
    
           3. Was braucht man zum Steppen?
           A) Ballettschuhe
           Y) Flip Flops                                             
           T) Genagelte Schuhe          

          4.Was zieht man im Ballett an?
          O) Jeans und Sweatshirt
          S) Tutu und Spitzenschuhe
          B) Gar nichts
  
           5.Zumba ist gut für?
           D) Körper
           C) Haare
           X) Hände
           
           6.Welches ist ein Behrümtes Ballett Tanzstück?     7.Typische Breakdance Musik?
              F) Ted                                                                      J) Classic
              A) Schwaanensee                                                    K) Techno
              G) Scary Movie                                                       N) Hip Hop-Rap

           8. Was ist ein Battle?                                               9.Welche Tanzart gibt es nicht? 
           C) Eine Art Tanzwettbewerb                                   P) Jerk
           K) Etwas zum Essen                                                E) Rolling
           J) Eine Tanzschritt                                                   U) Flamenco
      
           
            LÖSUNGSWORT :
 
           ___  ___  ___  ___        ___  ___  ___  ___  ___ !

       
           Du kannst das Lösungswort (mit Name und Sportfach) bis morgen um 12:00 Uhr bei  
          der Gstabiredaktion abgeben.
 

                                                                                                                 By Laura & Ally



S T A B I G STABIGG I

TAGESSCHAU
Täglich um 20 Uhr im Filmsaal

anschliessend:

Ice Age 3
Nachdem Sid, Man-
ny und Diego bereits 
die Eiszeit, sowie das 
Abschmelzen der Eismas-
sen überstanden haben, 
stehen sie nun vor einem 
neuen, gefährlichen 
Abenteuer. Sie stehlen 
ausgerechnet Dinosau-
rier-Eier und geraten in 

eine Welt voller gefähr-
licher Pflanzen, seltsamer 

Kreaturen und natürlich Dinosauriern.

Mittwoch
Wann Was Wo

20–22 Uhr Frisbee Halle 1
 Frisbee Halle 2
 Badminton Halle 3
 Billard Pavillon 8
 Street Soccer Stadion
20–21 Uhr Hallenbad
fett = Turnier, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

Ausgelesen?

Bitte lege mich in eines der weissen  

Umwelt-Wägeli, die im Lager zirkulieren.

Oder wirf mich in die graue Kiste 

vor dem Gstabiraum.

Oder noch lieber:

Nimm mich mit heim!

gut zu wissen

Gstabi-Wettbewerb
Thomas Voeffray
Vom Unihockey wusste das Lösungswort «Schuh» 
und gewinnt einen «süssen» Hut!

Miss Fiesch 
Mister Fiesch
Fahrplan

Abstimmung Vorrunde
bis Mittwoch, 22 Uhr im Gstabiraum, beim Ra-
dio, in der Ludothek.

Präsentation der 3 Finalistinnen 
und 3 Finalisten 
Am Donnerstag in der Tagesschau, im Gstabi, im 
Radio.

Schlussabstimmung 
bis Freitag Mittag im Gstabiraum, beim Radio, 
in der Ludothek.

Präsentation von Miss Fiesch und 
Mister Fiesch
Freitag in der Disco

Es wird fleissig gewählt  
für Miss/Mister Fiesch.

Gestern wurde getanzt bis  
die Wände bebten.

Durch den Wind wird kein  
Haarföhn mehr benötigt 
(und Energie gespart).

Es werden viele bunte & 
schrille Hosen getragen.

Dass ich im Fiesch soo gut 
schlafen kann.

Das Horoskop für die Fische 
von heute!

Gfiescht mr 
des Tages
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