
Umfrage beantwortet? 
Nehmt euch 2 min. Zeit 
und beantwortet die Um-
frage zum diesjährigen 
Fiesch:
umfrage.bernerferien.ch. 
Wir zählen auf euch! 
Merci viu mau! :-)   

Schach dem Scheff 
Wir gratulieren Yannick Fux (Medien, Team Radio) zu 
seinem Schach-Sieg gegen Pierre Lehmann, Direktor im 
Sport- und Feriencenter Fiesch! 

Er gewinnt ein Abendessen mit Pierre Lehmann für ihn 
und seine Familie hier im Center - freundlich offeriert 
vom Sport- und Feriencenter Fiesch. Wir sagen DANKE 
VIU MAU!     
 

GsTAbi

Schachkönig.......
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Highlights-Lowlights
Wir gingen heute Morgen 18 Kinder vom Lager befragen 

was ihre persönlichen Highlights und Lowlights der Woche 

sind. Wir bekamen folgende Rückmeldungen:

Highlights:                                Lowlights
4 Kinder: Dance-Battle                4 Kinder: Anreise/Zug

3 Kinder: Disco                        3 Kinder: Früh Aufstehen

3 Kinder: Unihockey Turnier             3 Kinder: Nichts

2 Kinder: Breakdance                   2 Kinder: Tanzwettbewerb

2 Kinder: Basketball               2 Kinder: Am Freitag vorzeigen

2 Kinder: Ruben am tanzen     1 Kind: Zeiten der Nachmittagkurse

1 Kind: Neue Leute kennen lernen              1 Kind: Essen

  1 Kind: Seilpark                              1 Kind: Bowling

1 Kind: Unihockeyturnier verloren

Highlights ist das Beste von der Woche und das haben wir 
aufgeschrieben. Lowlights ist das Gegenteil von Highlights also 
Negatives der Woche.

N.J & B.B
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Interview Zumba

Nora (12) Zumba

Lia (12) Zumba

Jamina (13) Zumba

Was ist eigentlich Zumba?

Es ist eine Art von einem Tanz mit vielen Wiederholungen.

Dazu Tanzt man zu Spanischer und Iitalienischer Musik. (alle)

Wieso habt ihr den Kurs Zumba gewählt?

Weil wir sehr gerne Tanzen und eine neue Tanzart ausprobieren 

wollten. (Nora+Lia)

Weil ich früher schon Zumba getanzt habe, aber dann aufgehört 

habe (Jamina)

Wie findet ihr das Zumba?

EXTREM COOL! (alle)

Wie findet ihr die Leiter/innen?

Mega lässig, (Jamina) nett und lustig. (Lia+Nora)

Welche Schulnote würdet ihr dem Zumba geben?

!!! 6 !!! (alle)

Würdet ihr es weiter empfehlen?

Ja sehr! (alle)

Franziska & Meret
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Fotos von dem Kurs Zumba

Wir (Franziska und Meret) sind in den Kurs Zumba gegangen 

und haben extra für euch ein paar Bilder gemacht. Manchmal 

sind sie ein bisschen verschwommen da man sich beim Zumba 

ja viel bewegt.

Franziska und Meret
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WIE WAR DAS FIESCH?!
                             SAMIRA,SERINA&LARA

Wie war das Fieschlager für euch?! Witzig? Cool? Super?
Hier eure Meinungen:

Claudio (15) & Elio (14)
,,Für üs isch ds Fieschlager
ds letstä abr ds geilstä!!!“

Desirée (14)
,,Ds fieschlager isch mega cool gsii

wou mä angeri Lüt het kennäglernt“;)
Katharina (14)
,,Hiä isch äs eifach schön u 
gmüätlich, und mä het so viu Freiziet;)“

Gabi (13) & Zoe (13)
,,Mir hei ds Fieschlager u gärn 

wöu mir eigentlich
im Wallis no Schuh händt!“

Maelle (14)
,,Ds fieschlager isch eifach anders aus 
schüsch, äs het nämlach viu meh
chlini chinder.“

Michael (10)
,,Mir gfaut ds Fieschlager

wous so viu Sportartä
git. Mini LiäblingsSportart

isch basketbau.“
Tamara (Leiterin)(26)
,,Es het so viu cooli Sportartä wo
dä chinder gfauä, und wo
sie gärn machä!!!“

Liebi grüessli ah aui MediäLeiter <3



Dein MärchenHoroskop:

Widder: Du bist Widder? Du wirst eine gemeine Hexe 
21.03.-20.04. treffen, die dich für 3 Tage in einen Frosch verhext.

Stier: Du bist Stier? Du wirst eine gute Fee treffen, die 

21.04.-20.05. dir 3 Wünsche erfüllt, überleg sie dir gut!!!

Zwilling: Du bist Zwilling? Du wirst ein Frosch treffen, 
21.05-21.06. der sich in Dein/e Traumprinz/essin verwandelt sobald du ihn küsst.

Krebs: Du bist Krebs? Du wirst mit einer Märchenmaschine 

22.06-22.07. in dein lieblings Märchen reisen und die Hauptrolle sein.

Löwe: Du bist Löwe? Du wirst einem Troll begegnen, dem 
23.07.-23.08. leider langweilig ist und der mit dir ein bisschen Handball spielt.

Jungfrau: Du bist Jungfrau? Du wirst in all deinen Träumen 

24.08-23.09. zu deinem/deiner Traumprinz/essin reisen und irgendwann wirst du ihm/ihr begegnen.

Waage: Du bist Waage? Du wirst dem bösen Wolf begegnen 
24.09.-23.10. und er wird dich jagen, bis du dich ihm stellst und entweder gewinnst oder verlierst.

Skorpion: Du bist Skorpion? Du wirst an deinem Geburtstag 

24.10.-22.11. ein spitzigen Gegenstand bekommen, ob du dich stichst und deine/n Prinz/essin sehen 
wirst liegt bei dir.

Schütze: Du bist Schütze? Du wirst Aschenputels Zwilling und 

23.11.-21.12. die echte Aschenputel wird abhauen und dich schuften lassen. Dieses Märchen hat 
kein Happy-end.

Steinbock: Du bist Steinbock? Du wirst zwar dein/e Prinz/essin 

22.12.-20.01. finden, aber deine Freundin wird sie dir genau vor der Nase wegschnappen.

Wassermann: Du bist Wasserman?  Nimm dich in Acht vor dem 
21.01.-19.02. bösen Wolf. Es könnte sein, dass er dir sehr, sehr bald einen Besuch abstattet.

Fisch: Du bist Fisch? Du wirst einer Meerjungfrau/mann begegnen, die perfekt zu dir passt 

20.02.-20.03. und mit ihr/ihm glücklich durch dein Leben schwimmen wirst.

GstAbi
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Pommes und Müscheliteigwaren
tanzen um die Wette
Interview mit anderen Kindern, über das Lageressen.

Von Fabio

Carla (12) und Imge (13) Morgenkurs: Mountainbike (kein Foto vorhanden)

Welches Essen hast du bis jetzt am besten gefunden?
Die Pommes fanden wir am besten.

Fandest du das Essen letzes Jahr oder dieses Jahr besser?
Wir fanden das Essen im letzten Jahr besser.

Welches Essen hast du weniger gut gefunden?
Das PoyarskiSteak mit dem Reis fanden wir nicht so lecker.

Welches Essen hat dir gefehlt?
Pizza wäre toll gewesen.

Nils (10) und Nick (9) Morgenkurs: Sportklettern

Welches Essen hast du bis jetzt am
besten gefunden?
Pommes mit Pouletschnitzel
fanden wir am besten.

Fandest du das Essen letzes Jahr
oder dieses Jahr besser?
Letztes Jahr waren wir noch gar
nicht hier.

Welches Essen hast du weniger gut
gefunden?
Den Reis fanden wir zu trocken.

Welches Essen hat dir gefehlt?
Pouletschenkel oder Pouletflügeli
wäre toll gewesen.
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Joel (14) und Marco (11) Morgenkurs: Breakdance

Welches Essen hast du bis jetzt am besten gefunden?
Pommes mit Schnitzel fanden wir am
leckersten.

Fandest du das Essen letzes Jahr oder
dieses Jahr besser?
Wir fanden das Essen im letzen Jahr
besser.

Welches Essen hast du weniger gut
gefunden?
Den Fleischvogel fanden wir nicht so
gut.

Welches Essen hat dir gefehlt?
Spaghetti, Pizza, Hamburger und Döner haben uns gefehlt.

David (14) Morgenkurs: Sportklettern

Welches Essen hast du bis jetzt am besten gefunden?
Den Trutenrollbraten mit Müscheliteigwaren fand ich am
besten.

Fandest du das Essen letzes Jahr oder dieses Jahr besser?
Für mich hat sich gar nichts verändert.

Welches Essen hast du weniger gut gefunden?
Die Frühlingsrollen fand ich nicht so lecker.

Welches Essen hat dir gefehlt?
Pizza wäre natürlich lecker gewesen.

Die hohe Kunst der Mathematik: Gemäss Betty Bossi PizzaRezept benötigt man 
50 min für eine Pizza, die 4 hungrige Mäuler füllt. Wie lange benötigt es für ca. 800 
Personen?
„Hanslis Rechnung“… (50 : 4) x 800 = 10‘000 Min. = 166.67 Std. = 6.94 Tage

;p
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IMPRESSIONEN DONNERSTAGABEND
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 Das einsame Unicorn

Es war einmal ein einsames Unicorn

namens Esther. Es hatte sich im 

Feriendorf Fiesch verlaufen.

Esther war sooooo einsam. Es 

hätte gerne einen Freund gehabt.

Auf einmal sieht Esther eine pinke 

Maus, die vergebens eine Nuss 

versucht vom Baum runter zu 

holen :)

Das Unicorn fliegt zu ihr und gibt

ihr die Nuss.
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Die Maus ist überglücklich und 

fragt, was das Unicorn hier 

macht. Es sagt, es habe sich 

verlaufen.

Sie freunden sich an und haben 

viel Spass miteinander :)

Sie werden gute Freunde und 

essen zusammen Cupcakes.

Esther ist mega glücklich, dass sie

so eine gute Freundin gefunden 

hat!                           

                   ENDE

Unicorn: Julie

Maus: Cheyenne

Fotografin: Lisa

(Nuss: Eichel)                                by Julie&Lisa



Eure Meinung zu den Fiescher Medien

Das Medienteam hat euch die ganze Woche lang mit Fernsehen, Radio 
und Zeitung unterhalten. 
Doch wie ist das ganze bei den Teilnehmern/Teilnehmerinnen so 
angekommen? Was hat ihnen gefallen, was weniger? 
Das haben wir heute herausgefunden.

Zoe,13 und Gabriela,13

Wie fandet ihr die Medien?
Z und G: „Wir finden die Medien sehr gut und
lustig.“
G: „Ich denke es ist sehr interessant zu
recherchieren und die leute zu unterhalten.“

Was hieltet ihr vom Fehrnsehen? Habt ihr
oft die Tagesschau geschaut?
Z und G: „Wir haben die Tagesschau nie live
gesehen, weil wir hier im Dorf leben und zu
dieser Zeit schon zu Hause sind. Aber wir haben
dann alle auf‘s mal online geschaut und es war sehr unterhaltsam.“

Was ist eure Meinung zum Radio?
Z und G: „Wir hören oft Radio und mögen die Lieder sehr. Sie sorgen immer für eine 
gute Stimmung.“

Habt ihr auch den Gstabi gelesen? Wie hat er euch gefallen?
Z und G: „Wir haben uns erst jetzt gerade alle geholt. Bis jetzt finden wir den Gstabi 
toll.“
G: „Ich finde es besser als die normale Zeitung.“
Z: „Mir gefällt es, dass es von Kindern für Kinder ist und dass darin Themen enthalten 
sind, die für uns auch wirklich spannend sind.“

Würdet ihr nächstes Mal auch in die Medien kommen? 
Z und G: „Dieses Jahr sind wir nicht gekommen, weil wir uns nichts darunter vorstellen 
konnten. Nächstes Jahr würden wir aber sehr gerne beim Gstabi mitmachen.“

Simi,14 und Noa,14 (Die beiden wollten leider kein Foto machen lassen)

Wie fandet ihr die Medien?
S: „Alles war gut organisiert und toll gemacht. Mir wäre es aber peinlich in der 
Tagesschau zu sein.“
N: „Der Gstabi war super!“

Was hieltet ihr vom Fehrnsehen? Habt ihr oft die Tagesschau geschaut?
N: „Wir haben nicht immer zugeschaut, es war ein bisschen peinlich, aber irgenwie 
auch witzig.“
S: „Ich finde es mutig von denen die mitgemacht haben.“

GstAbi



Was ist eure Meinung zum Radio?
N: „Die DJ‘s waren manchmal ein bisschen in ihrer eigenen Welt.“
N und S: „Wir haben eigentlich auch nur in der Lounge Radio gehört. Die Musik war 
leider fast immer das Gleiche.“

Habt ihr auch den Gstabi gelesen? Wie hat er euch gefallen?
S: „Zu erst wollten ihn immer alle, aber nach fünf Minuten lagen die meisten wieder 
auf dem Boden.“
N und S: „Wir haben vorallem die Bilder angeschaut und das Horoskop gelesen. Aber 
alles in allem fanden wir es gut.“

Habt ihr Verbesserungsvorschläge für nächstes Mal?
S: „Zum Beispiel, dass man niemanden mehr ans Mischpult lässt. Die Musik wurde 
immer schneller und langsamer und das hat genervt.“
N und S: „Auch das unnütze Wissen beim Radio sollte man nicht mehr machen. Das 
war sehr langweilig.“

Würdet ihr nächstes Mal auch in die Medien kommen? 
S: „Nein. Weil ich nicht im TV sein möchte, fürs Gstabi bin ich zu wenig motiviert und 
ich möchte auch nicht im Radio den ganzen Tag in der Lounge rum sitzen.“
N: „Radio ist das Einzige, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte.“

Joanna,14

Wie fandest du die Medien?
„Super! Vorallem die Rechtschreibung beim Gstabi...“

Was hieltest du vom Fehrnsehen? Hast du oft die
Tagesschau geschaut?
„Ich habe nie Tagesschau geschaut. Das ist für mich
Zeitverschwendung. Letztes Jahr fand ich es langweilig
und so bin ich dieses Jahr gar nicht erst gegangen.“

Was ist deine Meinung zum Radio?
„Das unnütze Wissen hat mir gar nicht gefallen. Die Musik
fand ich aber gut.“

Hast du auch den Gstabi gelesen? Wie hat er dir gefallen?
„Wie gesagt, die Rechtschreibung müsste noch einmal überprüft werden. Aber die 
Artikel waren gut, vorallem das Horoskop war super!“

Hast du Verbesserungsvorschläge fürs nächstes Mal?
„Eben die Rechtschreibung verbessern und das unnütze Wissen streichen.“

Würdest du nächstes Mal auch in die Medien kommen?
„Solange ich nicht in die Tagesschau müsste. Beim Gstabi wäre ich eigentlich noch 
gerne dabei.“

GstAbi



Katharina,14 und Desirée,14                       

Wie fandet ihr die Medien?
K und D: „ Wir fanden die Medien sehr gut.“

Was hieltet ihr vom Fehrnsehen? Habt ihr oft
die Tagesschau geschaut?
K und D: „Wir haben bis jetzt nur einmal die
Tagesschau nicht geschaut. Wir finden sie eigentlich
meistens lustig, vorallem wenn sie Faxen machen
und mit lustigen Akzenten sprechen.“

Was ist eure Meinung zum Radio?
K und D: „Die Lieder haben sich oft wiederholt und die Musik war unserer Meinung 
nach ein wenig zu alt und nicht so aktuell.“

Habt ihr auch den Gstabi gelesen? Wie hat er euch gefallen?
K und D: „Lesen ist nicht so unser Ding. Wir schauen uns eher die Bilder an oder lesen 
das Horoskop.“

Habt ihr Verbesserungsvorschläge für nächstes Mal?
K und D: „Eben vielleicht dass man nächstes Mal etwas aktuellere Musik spielt und 
diese weniger oft wiederholt.“

Würdet ihr nächstes Mal auch in die Medien kommen?
K und D: „Ja, wieso nicht. Am liebsten würden wir dann zum TV, das ist lustig.“

Durch diese Interviews haben wir eine tolle Rückmeldung fürs nächste 
Jahr bekommmen, so dass dann alles noch besser wird.
Eines steht fest: Uns allen hat es riesen Spass gemacht euch hier zu 
unterhalten, und wir hoffen, das nächstes jahr wieder tun zu können.

Sorry an alle, deren Antworten hier nicht gezeigt wurden . Mehr als drei Seiten können
wir mit diesem Artikel nicht füllen und so haben wir nicht jedes Interview hierfür 
ausgewählt. Trotzdem danke fürs Feedback!

GstAbi
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Was für ein Essen bist du? Julie & Lisa

  Was ist dein Lieblingsessen?

 -Pizza     20p.

 -Schoggi  5p.

 -Gemüse/Früchte 10p.

 -Teigwaren 15p.

 Wie ist deine Stimmung im Moment?

-Glücklich 5p.

-Naja    15p.

-Nicht gut    20p.

-Was geht dich das an!    10p.

Isst du gerne?

-Was denkst du denn?  10p.

-Joo  20p.

-Man wird nur dick davon!!!  15p.

-Ich hasse essen!   5P.

  Kochst/backst du viel?

-Es ist meine Leidenschaft! 10p.

-Ab und zu  5p.

-Wenn es sein muss 15p.

-Oh gott alles ausser das! 20p.

  Wo isst du am liebsten?

-Im Garten  5p.

-Im Bett 15p.

-Am Tisch natürlich 10p.

-Vor dem Fernseher     20p.



  Wie isst du am liebsten?

 -Mit den Händen! 20p.

 -Mit dem Besteck!  5p.

Wieso isst du?

-Essen ist ein wichtiger Bestandteil unseres 

Lebens und es ist wichtig das man gesund und 

ausreichend isst! 10p.

-Einfach 20p.

-Weil ich essen liebe!  5p.

-Essen hilft mir meinen Liebeskummer zu 

unterdrücken 15p.

Welcher Geschmack bist du?

-Süss, wie Zucker       15p.

-Scharf, wie Tabasco    20p.

-Sauer, wie eine Limette 5p.

-Bitter,wie Rucola      10p.

Auswertung

  Burger(81-120p.)     Schoggi(0-40p.)

Du bist immer   Du bist eher schüchtern,

unmotiviert und hast   süss und eine ganz 

die ganze Zeit Hunger,   liebe Person!

dein BFF ist Lauch!

  Lauch(121-160p.)     Spaghetti(41-80p.)

Du bist ein richtiger   Du bist mega sportlich,

Player, sehr motiviert   sehr egoistisch und sehr

und stehst auf Brünetten   schlank!

GstAbi
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GstAbi die leTZTe

Freizeitangebote für Lagerkids Freitag

Wann  Was Wo

19.45 Uhr   Arena Sporthallen
20 - 21 Uhr  Hallenbad 
21.15 - 23 Uhr  Badminton Halle 3
21.15 - 23 Uhr  Disco Medienlounge
23. 15 Uhr im Zimmer, Nachtruhe 23.30 Uhr

LAGER-
TAGESSCHAU

Nach der Arena ca. 21.15 Uhr im Filmsaal
oder auf YouTube.

Anschliessend Film. Heute:

Asterix bei den
Olympischen Spielen
Die Abenteuer des blitzschnellen Asterix und sei-
nes zaubertrankgestärkten Gefährten Obelix füh-
ren diesmal ins ferne Griechenland. Dort wollen 
sie dem jungen und wagemutigen Gallier Roman-
tix helfen, die Olympischen Spiele und gleich-
zeitig das Herz der wunderschönen griechischen 
Prinzessin Irina zu gewinnen. Wäre da nur nicht 
der tückische Brutus, der alles daran setzt, die 
Olympiade zu beherrschen.

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

Inside out
Ligretto ist ein rasantes Spiel. Nach ein paar Runden 
weiss man nicht mehr, wo links und rechts oder oben 
und unten ist. Ausser man wählt die Spielvariante von 
R. M.: „Numme nid gsprängt! Schön süüferli eini um die 
angeri Charte ablege u drzwüsche chly Pouse mache.“ 
So wird das nichts meint die Beobachterin - und sie irrt 
sich. R. M. beweist: Auch ohne Hektik erreicht man das 
Ziel.

Version 1 vom Arena-Infopapier: Bitte zerreissen. Die 
Essenszeiten stimmen nicht. Version 2: Bitte zerreissen. 
Zeitplan kollidiert mit Essensschichten. Aus verlässli-
cher Quelle wissen wir, dass auf Version 528 Verlass ist. 
Bitte NICHT zerreissen!

Als Fankurve haben sie sich angemeldet. Ihre Teams 
wollten sie beim Volleyballturnier supporten. Doch die 
guten Vorsätze gingen mit der Aussicht auf einen Drink 
und ein Bündner-Plättli flöten. Auf der Tribüne wurde 
getratscht, gelacht und gefeiert, nur nicht angefeuert. 
Trotzdem scheute man sich nicht, nach dem Turnier 
mit Spielanalysen zu plagieren und dem eigenen Team 
ein Formtief vorzuwerfen. Solch unfaires Verhalten 
wurde mit „Schlumpfkacke“ bestraft.

BFF, gg, xxx, LOL, Idk, Yolo, Omg ode Ka: Was haben 
wir diese Woche gerätselt, was solche Abkürzungen 
bedeuten könnten. Dabei ist das Phänomen abgekürz-
ter Sätze überhaupt nicht neu. Wir blenden zurück in 
die Urzeit, als man noch Postkarten und Briefe schrieb. 
Eine der geheimen damaligen Botschaften lautete: K. k. 
u. d. M. Und schon geht das Rätseln weiter.

Korrigenda zum „Inside out“ von gestern: Bei der 
Foltergeschichte ging es nicht um Tennis-, sondern 
Tischtennisbälle. Und in Form bringt man sie übrigens 
in kochend heissem Wasser.

Streber Nummer 1: Für seine Materialliste hat U. L. 
vom U. bereits einen Vierjahrsplan erstellt. Streber 
Nummer 2: A. S. vom F. hat nur fünf Sekunden nach 
der Sitzung bereits ihren Arena-Zettel abgegeben. Er-
strebenswert: C. S. vom B. nimmt‘s mit Gemütlichkeit. 
Schliesslich hat er für anstehende Pendenzen noch 
rund 300 Tage Zeit.

Gewinner des Boxze-
cken Wettbewerbs:
Andri Stauder, Nik 
Abendschein und 
Kuno Knoll. 
Herzliche 
Gratulation!


