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No go’s im Fiesch

Ob Kleidung, Verhalten oder 
Tischmanieren wir zeigen 
euch in unserem Artikel, was 
gar nicht geht. Eine Umfrage 
wird bestätigen, dass auch 
wir Berner Anstand und ein 
gewisses Niveau haben. 
Schaut rein und überzeugt 
euch selbst!

Lovestories

Wenn du wissen willst wer 
sich alles schon im Fiesch 
Verliebt hat und wer alles 
eine Freundin hat, 
soll bei uns rein schauen, 
denn bei uns werden die
 Geheimnisse um die Liebe 
und der Trennung gelüftet.

Hoch hinauf

Das tolle Gefühl wenn man 
ganz oben angelangt ist. 
Wir haben herausgefunden, 
wie es im Sportklettern 
zugeht

   SMS-Dienst  
 

Erinnerungen, Tipps  
und Trends auf dein Handy.

In der Gstabiredaktion eintragen 
lassen oder über  

www.bernerferien.ch  
anmelden

 www.bernerferien.ch  
 

Videos, Fotos, Berichte aus dem 
Lager.

   Videobotschaft  
 

Die coolsten Videobotschaften  
von Euch in der Tagesschau:

Aufnehmen, lachen und an  
tvfiesch@bernerferien.ch  

schicken.
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Disco im Fiesch? Top oder Flop
Die Leute haben sich sehr auf den Dienstag Abend gefreut, sie wollten alle in die Disco um dort 
abzugehen.
Um Acht Uhr hat die Disco begonnen, und am Anfang war es richtig voll.
Aber mit der Zeit kamen nur noch Lieder, die man schon vor zwei Jahren abgespielt hatte.
Mit der Zeit waren immer weniger Leute in der Disco, und die meisten Jugendlichen machten in der
Turnhalle eine private Party.

Sandro Meli vom Radio hat uns gesagt, weswegen die Disco nicht so gelaufen ist, wie sie sollte.

Wie hast du die Disco am Dienstag gefunden?
Am Anfang war sie super, aber zum Schluss war es nicht mehr so schön weil alle Leute weg waren.

Wieso sind die Leute nicht bis zum Schluss geblieben?
Weil ich die coolen Songs erst am Schluss abgespielt habe.

Was willst du ändern, dass die Leute bis zum Schluss bleiben?
Ich werde die Songs, die erwünscht sind, früher abspielen.

Alle Jugendlichen und ich wünschen uns, dass wir am Freitag eine coole Disco geniessen können.
Wir hoffen alle, dass die Disco bis am Schluss voll ist.

Michael



Der König bleibt König
Gestern Abend in der Disco, die nicht so amüsant war wie die meisten hofften, hat

wieder eine spannende Challenge stattgefunden. Doch sie verlief sehr eigenartig, weil
die Teilnehmer nicht richtig mitmachten. Die Challenge war Tanzen zum Lied „ Call Me

Maybe“, Elias hat sich mehr eingesetzt als sein Gegner. 
Der König wurde also nicht gestürzt. 

Nachdem der König (Elias) sich sehr 
viel verspätet hat, ihn aber niemand 
ersetzten wollte, konnte man 
endilch anfangen. Als Elias und Fredi
aber ihre Aufgabe erfuhren, wollten 
sie beide plötzlich nichts mehr mit 
der Challenge zu tun haben und 
fingen an blöd zu tun.

Fredi verliess die Bühne und wollte
die Challenge aufgeben. 

Durch ein technisches Versagen,
wurde die Musik auch abgebrochen.
Dadurch bekam Fredi eine zweite

Chance, nutzte sie und kam wieder
auf die Bühne zurück.

Obwohl sie nicht wirklich getanzt
haben war das Publikum sehr
amüsiert. Die Jury gab Elias 3

Stimmen und Fredi 0. So verlor Fredi
gegen den bisher führenden König.
Die Freude von Elias war aber nicht

so gross.  

 
Die nächste Challenge wartet am Donnerstag auf den amtierenden König Elias.

Ilja Heizmann & Luc Bamert



Hoch hinauf

Das Sportklettern ist eine sehr anstrengende und 
anspruchsvolle Sportart, die hier im Fiesch angeboten wird. 
Das Sportklettern findet hier an einer Kletterwand hinter der 
Turnhalle statt. 

 Fiona (12)

Sie findet das Klettern sehr spannend und 
auch anstrengend. Sie hat glücklicherweise 
keine Höhenangst und damit keine Probleme
mit dem Klettern. Fiona sagt, das Beste am 
Klettern ist das Gefühl ganz oben zu sein 
und sich abseilen zu lassen. Sie würde das 
Sportklettern für jeden weiterempfehlen, nur
nicht für die, die Höhenangst haben. 

Matthias (15)

Er klettert auch in der Freizeit in den 
Bergen und findet es daher an der
Kletterwand hier im Fiesch etwas
langweilig. Matthias hat keine Probleme
mit der Höhe und sagt, es ist nichts für
Leute mit Höhenangst. Er ist stolz auf
sich, wenn er eine besonders schwierige
Route geschafft hat. Er würde das
Sportklettern hier im Lager eher für
Anfänger weiterempfehlen. 

                                   



                      Interview mit Leiterin Ines

Wie lang leitet dir dä Kurs scho?
- Sit am viertu ab nüni ;)

Was isch z Schwirige a däm Kurs?
- T Konzentration, t Chnüpple
müesse schdimme, wüu mir für
aues vrantwortlech si.

Giz Wettkämpf bim Chlättere?
- Ja es git 2 vrschidnigi
1. Z Speedclimbing (es geit um
Gschwindigkeit)
2. Dr Normau Wettkampf (da isch
d' Technik gfragt)

Wie sit dir dir uf dä Kurs cho?
- Sie hei z weni Leiter gah und es
het mi ou interessiert.

Die Ausrüstung

Die Ausrüstung besteht aus dem 
Helm,vielen Seilen, dem Gstäutli und
den speziellen, kleinausgemessenen 
Kletterschuhen.
                  
                     
                        

   







Das Lager: gestern, heute und 2050
Das Gstabiteam hat heute die Jugendlichen vom Fieschlager befragt, wie sie das
Fieschlager vor zwei Jahren gefunden haben, was sie sich wünschen für die 
Zukunft und was sie denken, was in 50 Jahren hier los sein wird.

 Carina meinte: Vor zwei Jahren war ich noch nicht hier, aber seit 
letztem Jahr hat sich nicht viel verändert. Zur Frage was wird sich 
verändern hat sie gesagt: Es soll sich nichts mehr verändern, Fiesch 
soll es noch lange geben. Sie meint, im Jahre 2050 wird alles anders
sein, es wird viele andere Sportarten geben und vieles mehr. 

Jesper sagte dass, das Essen sich verändert hat aber,
trotzdem irgendwie gleich geblieben ist. Ihm ist egal,
was sich verändert er ist nächstes Jahr sowieso nicht da.
Er meint, dass 2050 alles viel moderner ist, aber das
Prinzip gleich bleibt.

Stancu hat uns mitgeteilt, dass seine Schuhgrösse sich 
verändert hat und viele kleine Kinder jetzt gekommen 
sind. Er fände es toll, wenn er eine Lehrstelle bekommen 
würde für die Zukunft, und er will mit seiner Traumfrau 
Megan Fox zusammen um die Welt reisen. 

So stellen wir uns Fiesch im Jahr 2050 
vor: Man kommt an in dem man durch 
ein Portal läuft. Man kommt direkt im 
eigenen Zimmer an und muss einfach 
sagen ''Kleider in den Schrank'' und 
schon sind alle Kleider ordentlich im 
Schrank versorgt. In den Fluren der 
Pavions bleibt fast alles gleich, die 
Schränke verändern sich. Allerdings 
kann man jetzt die Schränke mit der 

Stimme öffnen.Wenn man aus dem Gebäude geht, ist alles gleich wie jetzt. Das Essen 
nimmt man zu sich mit Pillen. Die Sportarten verändern sich ein bisschen: Man fliegt jetzt 
bei manchen Sportarten durch die Luft 

Kevin und Sonercan



Lovepaparazzi 

Heute sind wir den Lovestorys in Fiesch auf die Spur gegangen. 
Leider gibt es dieses Jahr nur ein einziges Pärchen das Hier zusammen im Fiesch ist, jedoch wollten sie 
uns nicht gerade viel darüber erzählen. 
wir schreiben euch jetzt alle Interviews auf und dann noch die Fotos,ihr könnt dann raten welcher Text zu
wem passt. 

Erster Text:

Er hat seine Freundin im Fieschlager kennen gelernt, später haben sie sich angefangen zu treffen und 
dann sind sie zusammen gekommen. 
Nach ca. 5 Monaten haben sie sich getrennt, weil beide nicht genügend Zeit für einander hatten. 
 
Zweiter Text: 
Er hat seine Freundin in  der Schule kennen gelernt. 
Sie sind seit vier Monaten glücklich zusammen.
Jetzt sind sie beide hier im Fiesch. 
 
Dritter Text: 
Er hat sich schon mal im Fieschlager verliebt (Mona) 
Sie waren danach ca. ein Monat zusammen.
Haben dann Schluss gemacht, weil es beiden nicht mehr gepasst hat.

Vierter Text:
Er hat seine Freundin von Freunden kennen gelernt. Sie sind seit drei Wochen glücklich zusammen.

Fünfter Text: 
Hatte einen Freund fünf Monate lang. 
Sie hat die Beziehung dann beendet, weil er andere Mädchen umarmt hat.

a)                                b)                                  c)      

 d)                                e)



 Zu dem Thema Pärchen und verliebt sein haben wir (Aurora und Johanna) uns gedacht, dass wir noch 
schauen können wie sich Knaben umarmen und wie sich Mädchen umarmen. 
Wir hätten eigentlich noch über die verliebten Umarmungen etwas schreiben wollen, doch es hat sich 
niemand getraut..

Wir haben raus gefunden das sich Mädchen zur Begrüssung nicht umarmen sondern sich ein Küsschen 
auf die Backe geben. 
Dennoch sieht man viel Mädchen die sich umarmen, aber die sind eher jünger und wenn ältere sich 
umarmen ist es, wenn man z.B. Sich lange nicht mehr gesehen hat.

Nun zu den Knaben: 
Wir haben bemerkt das sie sich zur Begrüssung umarmen, jedoch erst nach dem sie ihren Persönlichen 
Chegg gemacht haben.

Wenn sich Jungs und Mädchen Begrüssen geben sie sich auch ein Küsschen auf die Backe. 

Auflösung des Rätsels

a=2                             b=5                              c=1      

 d=4                               e=3



    Worträtsel

Folgende Musiker sind zu suchen:
(waagrecht, senkrecht)

Macklemore
Robin Thicke 
Miley Cyrus
Nirvana
Stress
Bruno Mars
Muse
Avicii
Skrillex
Rihanna

     Battleship - Bimaru
Die Schwarzen Felder sind Schiffe, 
die auf dem Feld, dem Meer platziert 
werden müssen.
Ein Schiff hat rund um sich immer 
Wasser. Die Schiffe berühren sich 
niemals, auch nicht diagonal.

Beginne mit den Reihen und Spalten, 
die ausschließlich Wasser enthalten.

Wenn du nicht weiterkommst, 
versuche die Möglichkeiten 
einzugrenzen, indem  du schaust, wo 
längere Schiffe nicht platziert werden 
können.

Niemals raten! Handle nur aufgrund 
von logischem Ausschließen.

Es nur eine einzige mögliche 
Auflösung.

Viel Vergnügen!
von Cheyenne und Doris



No go's im Fiesch
Wie ihr sicherlich wisst oder wissen solltet gibt es im Fiesch Lagerregeln. Einige dieser Regeln sind
sehr wichtig, wie zum Beispiel „ No drugs“, „No alcohol“ und „No racism“. Andere empfinden wir
Teen's als weniger wichtig. Beispielsweise die Nachtruhe oder das geregelte Aufstehen. Trotzdem

machen Regeln Sinn, denn sonst gäbe es am Ende kein fiesch mehr!

Es gibt auch „ungeschriebene“ Regeln, die No go's. Lest selber!

Was die Leiter sagen:

Kleidung

Die meisten Leiter achten nicht 
besonders auf die Kleidung der 

anderen, und wenn sie dies 
trotzdem tun, akzeptieren sie 

jede Kleidungsart. 
Ihnen spielt es keine Rolle was 
sie tragen, denn sie achten mehr 

auf Bequemlichkeit.

Aber...keine zu kurzen Röcke, 
keine zu tiefen Ausschnitte und 

keine dreckige Kleidung... 

Verhalten

Unsere lieben Leiter, sie sorgen für Ordnung, 
Frieden und gute Stimmung, ja so sehen sie 
sich. Einer der drei Punkte trifft auch zu, das 

wäre die Ordnung. 
Und hier kommen ihre No go's:

- Sie sind gegen Mobbing
- Sie sind gegen Gewalt

- Sie wollen Respekt
- nach der Nachtruhe sollen alle still sein

- die Zeitungen soll man in den Müll werfen 
oder mit nach Hause nehmen

- Sachbeschädigung
- Drogen und Alkohol

- Umweltverschmutzung



Was die Teen's denken:

Auch wenn ihr glaubt, dass nicht alle Regeln wichtig sind, denkt trotzdem an
unsere No go's wenn ihr dieses Gstabi lest!

MITNEHMEN ODER IN DEN PAPIERKORB WERFEN! 

Elischa Link & Jyma Nartey

Kleidung

Wir Jugendlichen haben konkretere 
Vorstellungen davon, was man tragen, und 

was mann nicht tragen sollte. 

Hier sind unsere No go's:

- Sandalen mit Socken
- Ballonhosen

- Gemustertes „Röckli“ mit gemustertem 
T-shirt zusammen tragen
- Vans mit langen Socken

- dreckige Kleidung

Verhalten

Unsere Umfrage hat ergeben, dass es 
einiges gibt was die Teen's des 
Fieschlagers gar nicht mögen:

- Das Tagesschaugedränge
- Gewalt anwenden

- Andere Leute mobben
- Discomusik

- zu strenge Leiter
- Rauchen, Drogen oder Alkohol

- als Mädchen wie ein Kasten laufen
- zu früh aufstehen

Tischmanieren

Auch bei Tisch gelten 
gewisse Regeln:

-  schmatzen
- mit vollem Mund sprechen

- Rülpsen 
- mit Essen spielen

- über widerliche Sachen 
sprechen
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LAGERTAGESSCHAU
Täglich um 20.00 Uhr im Filmsaal

anschliessend Film. Heute:

Freizeit für Lagerkids Mittwoch
Wann Was Wo

20–22 Uhr Frisbee Hallen 1–2
 Badminton Halle 3
 Boxen Pavillon 6
 Billard Pavillon 8
 Street Soccer Stadion
20–21 Uhr Hallenbad
fett = Turnier, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

SKATER- 
ANLAGE
Es herscht absolute Helm- und Schutzaus-
rüstungs-Tragepflicht. Jugendliche, die ohne 
 korrekte Ausrüstung die Anlage benützen, 
 werden ohne  Verwarnung nach Hause ge-
schickt. 

... AM ENDE.

RADio 
FiESCH 1 WAGE DiE FRAGE  

Auflösung und gewinner
Natürlich war gestern der NACHNAME 
gemeint! Schämt Euch alle, die was an-
deres gedacht haben. Gewonnen hat mit 
der richtigen Lösung davide denaxi vom 
 Rugby. Davide, komm heute bis 22 Uhr in 
die  Gstabiredaktion deinen Gewinn abholen!

WAGE DiE FRAGE !
Datum gesucht!
Der 02.02.2000 ist ein Datum, dass nur gerade Ziffern 
enthält. Wann war das das letzte Mal davor so?

Komm mit der richtigen Lösung (und deinem Namen und deinem Sport-
fach) zum Gstabi Raum. Bis  22 Uhr kannst du sie in die Wettbewerbskiste werfen.  
Es gibt einen kleinen Preis zu gewinnen!

Die Abenteuer  
des Huck Finn

Huck Finn flieht mit dem Haussklaven Jim. 
Sie nehmen den gefährlichen Weg über den 
Mississippi auf einem selbstgebauten Floß. 
Nach Cairo... oder ohio, 
wo Sklaverei verboten 
ist. Dort kan Jim sich ein 
Leben als freier Mann 
aufbauen. immer auf der 
Spur sind ihnen Hucks 
Vater und drei skrupello-
se Sklavenjäger...

Das Lagerradio

Öffnungszeiten Radiowagen  
12–13, 16–17, 20–22 Uhr 

(bei gutem Wetter und gutem interesse)

99,8
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