
Mysteriöser Fall...
...im Fiesch - lasst euch 
ein auf eine spannende 
Krimigeschichte!

Der coolste Platz im 
Fiesch; die Lounge, der 
Schülertreff oder doch 
die Turnhallen? Lest 
selber!  

Schach dem Scheff!!!
Pierre Lehmann stellt 
sich auch 2016 der 
Herausforderung. 
Schach-Profis meldet 
euch morgen in der 
Gstabi-Redaktion
10-13 h / 13.30-15.30 h!  
Details folgen! 

GsTAbi
Hoch hinaus
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Die schönsten Plätze im Fieschlager
         Die schönsten Plätze im Fieschlager verraten euch die 4

         Kinder die wir interviewt haben. Sie erzählen von ihren

       Lieblingsplätzen. Auf der anderen Seite sind unsere

  Empfelungen zu fnden.

   Der Lieblingsplatz von Zoe

   (13) ist die Lounge:

Wieso?

     Sie ist gern dort weil es

   viele Kinder hat gute

    Stimmung ist und es gute

 Musik hat.

    Der Lieblingsplatz von Johanna (11)

  ist ihr Zimmer:

Wieso?

      Weil mein Bett dort ist und meine

    Freundinnen. Es hat auch überall

 Steckdosen. :)

      Der Lieblingsplatz von Tristan (12) ist der

Spielplatz:

Wieso?

        Weil ich nichts besseres zu tun habe und weil

   mir sonst langweilig ist.

     Der Lieblingsplatz von Johann (13) ist

  ebenfalls die Lounge:

Wieso?

     Weil man viel austausch möglichkeiten mit

      anderen Personen hat. Letztes Jahr war die

   Lounge auch mein Lieblingsplatz.
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Plätze die ihr noch nicht kennt     
         Wir stellen euch ein paar Lieblingsplätze die ihr noch nicht

  als dieses kennt. 

 Nummer 1.

      Das Erste das wir euch vorstellen ist

 das Internetcafé.

    Es ist der perfekte Lieblingsplatz

   für alle Computer-Freaks unter

 uns. ;)

 Nummer 2.

  Der kleine Park  gegenüber vom

      Internetcafé ist schön für die, die die

    Natur und die Ruhe mögen.

 Nummer 3.

 Die Ludothek   für alle kleinen

    Schnüfer und Spieler im Fieschlager.

     (Die Ludothek hat viele Bücher und

  Spiele zum ausleihen.)

 Nummer 4.

 Der Schülertref  ist geignet

  für Kontaktfreudige und

  Popcorn- und Schleckzeug-

liebhaber.

   By meret & lara
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Hoch hinauf in die 
Lüfte Lisa & Sophie

Isches di Troum z flügä? De muäsch du unbädingt zu
dä Trampolinspringer ga!

Mä lert aus erschz t Grundschprüng wiä zum 
bischpiu grad springt u am Schluss chömä när 
Salto, Dräiig oder Backflipp drzuä. Mir si es paar
Lüt go fragä wisis fingä:

Sega

Was lehrt mä am Afang?
Richtig gumpä u uf eim Punkt z blibä.

Wiä fingsch du t Leiter? 
Nätt, luschtig.

Was heit dir Nöis glert?
... (Lachet) Sitz cherä sitz.

Was si dini Liäblingssprüng?
Hingerzisalto, Schrubä.

Wiso machz dir Spass? 
I weis ni, isch eifach cool.

Wiso hesch du der Kurs gwäut?
Äääm i ha scho immer mau wöuä Trampolin springä.
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Lukas (Leiter)

Was hesch du am Kurs gärn?
Mä cha viu lerä u zeigä wasmä cha.

Wiä bisch du drzuä cho?
I bi scho sit ig es Baby bi hiä obä, wöu i bi es 
Leiterching xi u ha mit 16 hiä afa leitä. 

Wiä lang machsch du das scho?
Es isch scho mis 23 Jahr hie obä.

Was isch di Liäblingssprung?
Doppusalto vorwärz mit hauber Schrubä.

Isch Trampolinspringä dis Hobby?
Nei mis Hobby isch Grätdurnä.

Giz neui Sprüng?
Nei mir lehrä dä ching immer z Glichä.



 Its geits APPig los

Sicher kennt jeder von euch Insta,Snap oder Musica.ly.Wir haben euch 
gefragt welche App ihr von diesen drei am meisten mögt.Am meisten 
gewählt wurde …….MUSICA.LY!!!
Wir haben auch für  Komentare von euch gefragt.

Zoe,Gabi,Lavinia und Vanessa 
Mir findä Musica.ly wöu d videos üs zum lachä bringä.Üsi Musica.ly-Idol si Lisa&Lena aber Zoe 
und Gabi hei se ni so gärn .

Johanna 
Ig findes eifach cool ds mä uf Musica.ly Videos mit musig cha machä und mit Fründe cha schribä+ 
mini Idols si Lisa&Lena und d Lavinia.

Alessandro
Ig findä das Insta am coolschtä isch wöu mä ganz fiu Biuder vo angernä cha aluegä.

Emilia 
Ig findä Musica.ly am coolschtä wüus dört viu cooli Videos drufe het.

Nils & Gian
Mir findes cool ds Snap ni so viu Wärbig het wie Insta. Und ds Snap cool gschtautet isch.Dr Nils 
het dr Hunde-Fiuter am liebschtä und dr Gian dr Grossvater-Fiuter.

Melvin
Ig finde Snap wüu Musica.ly isch scheisse und insta isch längwilig.

Gabi 
Ig finde Snap wüu ig ha Insta und Musica.ly nid.Mi lieblings Fiuter isch z Biendli.

Ramona
Ig finde Insta.Mi lieblings Insta-Star isch bitc.h.

Madeleine
Snap macht luschtigi Gsichter mit coolä Fiuter!
Gsichter tuschä isch am luschtigschtä.:)
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FIESCHER CHARTS

          Mir hei euch gfragt was euchi 2 lieblingslieder si .Und hei
     iz für öich ä CHARTSLISCHTÄ gmacht<3

1.  Cold water

2.    Let me love you

3. Sofa

4.   Needed me

5. Broccoli

6. SOS

7.  Nie wieder

8.     I wana hold your hand

9.  Panda

10.   Just like fre

                                              Serina & Samira
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                            Steckdosen und Einhörner- 

                     Alles, was im Fiesch noch fehlt.

Im Fiesch gibt es bereits viele Angebote. Sport- sowie Kontrastkurse, Turniere 

und viele Freizeitaktivitäten. Auch sonst bietet das Lager sehr viel an: 
Internetcafe und einen Schülertreff beispielsweise. Trotzdem gibt es das Ein 

oder Andere, was man sich hin und wieder herbeiwünscht. Wir haben hier die 
wichtigsten, unwichtigsten, interessantesten, lustigsten und dämlichtsen Dinge 

zusammengetragen!

Häufig wurden Steckdosen genannt. In einigen Zimmern gibt es insgesamt 

gerade mal 2 Steckdosen, und das bei bis zu 14 Bewohner!

Auch wichtig wäre mal ordentlich warmes beziehungsweise heisses Wasser.

Gerade wenn man nach dem Sport draussen duschen geht, um sich 
aufzuwärmen ist das nur mässig warme Wasser sehr enttäuschend. 

Und von den Mädels hier wurden einzelduschen gewünscht. In den Pavillons 
der Jungs gibt es oft Einzelduschen im eigenen Zimmer, während die Mädchen 

sich um die Plätze in der Gemeinschaftsdusche streiten müssen. Oder 
zumindest getrennte Duschen, also Trennwände oder einzelne Duschkabinen 

wären sehr gerne gesehen.

Ebenfalls von den Mädels gewünscht: grössere Spiegel!

Sich beim morgentlichen Zurechtmachen zu zehnt vor
einen Spiegel zu drängen ist ebenfalls nicht das

angenehmste.

Es wäre auch schön etwas kleinere Zimmer zu haben, da

es z.B. in einem 14-er Zimmer sehr schnell zu einen
Streit kommt! 

Und für die Mädchen (evt. auch für Jungs) wäre es sehr  auch angebracht einen 
Föhn im Zimmer zu haben. 
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Von einigen Menschen wurde auch ein grösseres Buffet beim Frühstück genannt.
Gewünscht wurde: Speck und Spiegelei oder mehr Müesliauswahl.
 Nach einer etwas „wilderen“ Nacht wäre auch ein Energydrink gefragt, 
vorgeschlagen wurde, diese im Schülertreff zu
verkaufen.

Für Leute, die nicht gerne Laufen wäre es auch sehr
praktisch ein Velo zu haben oder sonstige
Fortbewegungsmittel (Autos ,Longboards,
Skateboards, Flugis, EINHÖRNER!!!) 

Von vielen Kindern wurden Leiterfreiezonen
gewünscht und von genervten Geschwistern sogar
Geschwisterfreiezonen! Auch ein Chillraum für Jungs und Mädels wäre sehr 
angesagt, es bräuchte einfach eine Heizung und ganz viel Sofas oder Sessel! 
Könnte man also auch mit der Leiterfreienzone kombinieren. 

Die Öffnungszeiten vom Schwimmbad sind auch ein Thema: aus Sicht von 
etwas jüngeren Kindern wäre es toll wenn man in der Mittagspause auch ins 
Schwimmbad gehen könnte. 
Und ein ebenfalls sehr erwünschter Luxus: ein Whirlpool! 

Von ein paar Leitern wurde ein Klavier und ein Musikzimmer genannt. Dieses 
Hobby könnte man in einem Pavillon ausführen.

Ein Coop, am besten in der Mitte vom Lager wurde auch von etwas Fauleren, 
die keine Lust haben bis ins Dorf runter zu laufen,
gewünscht.

GANZ, GANZ WICHTIG: schönes Wetter!! Auch wenn
das ein bisschen gegen das Grundprinzip vom Fiesch
verstossen würde, hier gilt es schon beinahe als Regel,
dass man durchgehend Zittern soll!

Okay, einige dieser Anforderungen sind VIELLEICHT,
aber auch nur vielleicht etwas hoch. 
Die meisten der Befragten waren aber erst mit der Frage
überfordert, was denn im Lager noch fehle… diese
meinten, dass eigentlich garnichts fehle im Fiesch. Ist doch schön zu wissen, 
dass der Grossteil wunschlos glücklich zu sein scheint!

julie & sara
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Alle Charakter und Ereignisse dieser Geschichte sind frei erfunden!

Liebe ist tödlich                                
  Ludmilla & Matilda

Es war ein ganz normaler Abend im Fiescherlager.
Langsam wurde es ruhig in den Zimmern und die
Lichter  gingen  aus.  Wer  konnte  es  denn  schon
voraussehen,  dass  am nächsten Tag alles  anders
sein würde…
Ein Schrei hallte früh Morgens durch die Gänge des Mädchentrakts. Kreidenbleich
stand  ein  Mädchen  vor  ihrem Spind  und  bedeckte  sich  mit  ihren  zitternden
Händen  die  Augen.  Eine  ihrer  Zimmergenossinen  kam  verschlafen  aus  dem
Zimmer um nach zu sehen was das Mädchen so schockierte.  Auch sie stiess
einen gellenden Schrei aus. 
Im Spind des Mädchens, welches Cyprienne hiess, lag ein totes Mädchen.  Blut
rann über ihre Schläfen, ihre Lippen waren blau angelaufen und ihr Gesicht blass
und ausdruckslos. Ihr rotes Haar klebte in blutigen Stränen an ihrem Kopf. Es war
Gwyn,  ein  Mädchen  aus  der  neunten  Klasse.  Und  da  lag  sie  nun,  mausetot,
eingequetscht  in  einem Spind.  Wie  war  sie  dort  hingekommen?  Wie  war  sie
gestorben?  Diese Fragen rasten durch Cypriennes  Kopf.  Gwyn und sie  waren
Feindinnen, doch Cyprienne hätte sie nie umgebracht. Würden ihr die anderen
das glauben?
Sprachlos standen die Mädchen einige Sekunden vor Gwyns leblosem Körper.  

Yuki schreckte in ihrem Bett hoch. Der laute Schrei hatte auch sie aufgeweckt.
Wieder  einmal  fragte  sie  sich  wie  Zarminah  so  tief  schlafen  konnte.  Schnell
rüttelte sie ihre Freundin wach und die beiden traten hinaus auf den Gang. Dort
entdeckten sie eine Gruppe an menschen die alle in einen Spind starrten. Zu
vorderst  waren  Cyprienne  und  Wissama,  die  mit  ihnen  den  gleichen  Kurs
besuchen.
Yuki und Zarminah kämpften sich durch die Menschenmenge bis sie zum Spind
gelangten. „Was ist geschehen?“, fragten sie.
„G-G-Gwyn...sie...sie ist...sie ist tod!“ stotterte Cyprienne. Da trennte ein Leiter
die  Ansammlung  der  Schaulustigen  und  schickte  alle  weg.  Nur  Cyprienne,
Wissama, Yuki und Zarminah konnten ihre Augen nicht von dem schrecklichen
Anblick abwenden. „Ihr habt das nicht gesehen“, befahl der Leiter mit droheneder
Stimme,“Und jetzt geht!“
Alle  verliessen  den  Trakt.  Es  hing  sich  eine  graue  Wolke  der  Trauer  und  der
Verwirrung über das Fiescherlager. Alle waren angespannt und die Stimmung war
im Keller. Das Bild der toten Gwyn ging Zarminah und Yuki nicht mehr aus dem
Kopf. Beim Mittagessen sprachen sie mit ihrem Freund Noko darüber. „Sie wurde
erschlagen.  Definitiv!“,  meinte  Yuki.  „Und  hast  du  die  Wunde  gesehen?  Der
Abdruck sah aus wie Noppen“. Auch Zarmina liess das Thema nicht mehr los.
Noko musste nicht lange überlegen, er hatte sich schon immer für Kriminalfälle
interessiert. 
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Alle Charakter und Ereignisse dieser Geschichte sind frei erfunden!

„Die Leitung wird die Polizei  nicht  anrufen,  sie wollen auf  gar keinen Fall  das
Image des Lagers aufs Spiel setzen. Wir müssen den Fall übernehmen, kommt
schon Mädchen!“. Sie waren sich alle einig, zusammen würden sie den Mörder
finden. „Gwyn hatte doch einen Freund. Wir müssen undbedingt mit ihm reden!“,
fand Zarminah. 
Hastig schlangen die drei ihr Essen herunter und machten sich auf den Weg zu
Verenus, Gwyns langjährigem Freund.
Weinend lag Verenus auf dem Bett. „Ich kann es immer noch nicht fassen! Erst
gerade gestern hatte ich noch mit ihr gesprochen, sie wirkte doch so lebendig
und überhaupt nicht krank!“. Er vergrub seinen Kopf im Kissen. 
„Wir  wollen herausfinden wie das passieren konnte.  Du musst  uns dafür aber
einige Fragen beantworten: Hatte sie Streit mit irgendjemandem? Oder gab es
Probleme mit Freunden?“
„Nein.  Wobei...Cyprienne  konnte  sie  überhaupt  nicht
ausstehen. Die beiden hassten sich aufs Blut. Sie muss
es gewesen sein!“
Auch wenn Cypriennes Reaktion auf die Tote in ihrem
Spind  sehr  echt  gewirkt  hatte,  entschieden  sich  die
drei  dazu,  sie  nach  dem  Nachmittagskurs  auch  zu
befragen.
Als  sie  in  Cypriennes  Zimmer  eintraten  sass  sie
weinend auf der Fensterbank.
„Wie  war  deine  Beziehung  zu  Gwyn?“,  fragten  sie
direkt. „Wir hatten unsere Probleme. Wir mochten uns
überhaupt nicht aber deshalb hätte ich sie doch nicht
umgebracht!“ dann brach sie erneut in Tränen aus. Sie
verliessen  das  Zimmer.  Cyprienne  konnte  es  nicht
gewesen sein. Sie war wahrhaftig am Boden zerstört,
da waren sie sich alle einig.
Verenus hingegen hinterliess bei ihnen ein unwohles Gefühl. Seine Tränen wirkten
gespielt und es war verdächtig wie er alles auf Cyprienne schob. Sie beschlossen
am nächsten Tag weiter zu ermitteln. 
Doch was dann am nächsten Morgen geschah, übertraf alles was sie je gesehen
hatten.

Fortsetzung folgt...
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HINTER DEN KULISSEN
Wir waren beim Radio und haben die Leute vom Radio Fiesch 1 befragt.

Was macht ihr?
Wir machen Disco wir suchen Musik.

Wieso seid ihr beim Radio Fiesch 1?
Weil wir nicht zu Gstabi und TV wollen

Findet ihr dass cool oder spannend?
Beides

Radio Fiesch 1 live in der Medien-Lounge
Stream:

webradio.bernerferien.ch:8000/fiesch1

UNSERE DJ‘s sind heute bei der DISCO

GstAbi
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Die Gruppe von Radio Fiesch 1 machen Musik und  bringen allgemeine 

Themen zum Lager. Sie bereiten für heute Abend die Disco vor, machen 

die Nachrichten, sowie den Wetterbericht von Fiesch.

Ihnen gefällt es wohl, beim Radio, anstatt beim TV und beim Gstabi zu 

sein. Es macht ihnen Spass, wie sie mit dem Leiter, oder auch in Gruppen 

die neusten Hits abspielen können. Sie finden das spannend und cool.

BERTALAN & FABIO



GstAbi die leTZTe

Freizeitangebote für Lagerkids Dienstag

Wann Was   Wo

20-22 Uhr Billiard   Pavillon 8
  Sportklettern Kletterwand
  Badmington Halle 3
  Street Soccer Stadion
  Volleyball Halle 2
  Trampolin Halle 1
20-21 Uhr   Hallenbad
20-22.30 Uhr  Disco  Medienlounge
22.45 Uhr im Zimmer sein, Nachtruhe 23.00 Uhr

LAGER-
TAGESSCHAU

Täglich um 20.00 Uhr im Filmsaal
oder auf YouTube.

Anschliessend Film. Heute:

Zoomania
Kennt ihr sie - die Metropole in der Wüstenbe-
wohner in Sahara-Wolkenkratzern leben, Seite an 
Seite mit Eisbären in coolen Iglu-Appartements. 
Zoomania -  der Ort an dem einfach ALLES mög-
lich ist! Doch als Polizistin Judy Hopps – jung, 
ehrgeizig, Häsin – nach Zoomania versetzt wird, 
stellt sie schnell fest, dass es gar nicht so einfach 
ist, sich als einziges Nagetier in einer Truppe aus 
knallharten und vor allem großen Tieren durch-
zubeißen.

www.bernerferien.ch
Das Lager findet auch im Internet statt. An die Daheimgebliebenen weitergeben.

Radio Fiesch 1 live
in der Medien-Lounge
Stream:
webradio.bernerferien.ch:8000/fiesch1
12.00 Uhr             Infostunde
12.30 Uhr             Nachrichten

Grüesslichistli
Mir d‘Grüesslichistlis 

stöh wieder vorem 

Gstabi-Ruum und 

em Schüelertreff be-

reit - chömet üs cho 

füettere. 

Inside out

Wo ist M. T. aus S.? „Er hat Schmetterlinge im 
Bauch.“ Okay. Aber müssen wir alle deswegen 
auf „Wetten dass...?“ verzichten?!

Der Bäregrabe schonte sein Budget. Das gross 
angekündigte Lotto fiel mangels Zahlen ins 
Wasser. Zum Trost durfte man sich ein paar alte 
Restposten erwürfeln. M. G. aus B. hat nun eine 
tolle Mütze - für die nächste Bad Taste-Party. 

Wir haben auf noch frischere Bergluft gehofft 
und mussten erfahren: völlig „windfrei“ lässt sich 
ein Fiescherlager nicht erleben. Immerhin: die 
Duftnoten sind in diesem Jahr etwas dezenter. 

„Generell 5“ sollte auf der Modell-Autobahnstre-
cke eingeführt werden. Mit Turbo-Geschwindig-
keiten gerieten nicht nur die Fahrzeuge, sondern 
auch die Kids ausser Rand und Bahn. Die Leiter 
kamen als Mechaniker ins Schwitzen und hatten 
Opfer zu beklagen. R.I.P. Wagen Nr. 13.


