
Die jüngsten in 
Fiesch
Warum wir hier sind 
und auch 

blei-
ben! 

Disco-Dienstag

Die Vorbereitungen 
laufen heiss! 

  

Fiesch-Essentials???

Ohne DAS geht es nicht, 
gar nicht, niemals...
unter gar keinen Um-
ständen! 

GsTAb

Lueg emau, ds Gstabi 
isch wieder da!

iMontaG, 26. September 2016
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Die Zugfahrt aus verschiedenen Perspektiven

Nachdem sich gestern alle spätestens um 13:30 Uhr auf der grosse Schanze eingefunden haben, 
ging es gestaffelt an den Bahnhof Bern. Es folgte eine lange Zugfahrt nach Fiesch. Wir haben 
folgende 3 Kinder gefragt, wie sie die Fahrt erlebt haben.

Jan, 13 Jahre alt Alan, 13 Jahre alt Chiara, 13 Jahre alt

Vormittagskurs: Rettungsprevet Vormittagskurs: Radio Vormittagskurs: Breakdance

MEINUNG:
Was war an der Zugfahrt 
besonders: Dass ich einen 
neuen Kolleg gefunden habe.
Was war schlecht an der 
Zugfahrt: Das man lange 
warten musste.
Was war lustig an der 
Zugfahrt:
Dass mein Kolleg lustige 
Sprüche gemacht hat.
Lieblingstransport für nach 
Fiesch: Lamborghini.

Konkrete Verbesserungen, 
Vorstellungen:
Nichts.

MEINUNG:
Was war besonders an der 
Zugfahrt:
Gar nichts.
Was war schlecht an der 
Zugfahrt: 
Die lange Wartezeit.
Was war lustig an der 
Zugfahrt:
Gar nichts.
Lieblingstransport für nach 
Fiesch: 
Zug.

Konkrete Vorstellungen, 
Verbesserungen:
Nichts.

MEINUNG:
Was war besonders an der 
Zugfahrt:
Das mir jemand geholfen hat, 
den Koffer beim Aussteigen 
rauszunehmen.
Was war schlecht an der
Zugfahrt:
Nichts.
Was war lustig an der 
Zugfahrt:
Das die Jungen ein Theater im 
Zug abgelassen haben.

Lieblingstransport nach 
Fiesch:
Mit den Auto.
Konkrete Verbesserungen, 
Vorstellungen:
Nichts.

Und nun unsere eigenen Eindrücke… 

Fabio (13): Besonders im Zug war, dass man schöne Aussichten sehen konnte. Schlecht war, dass 

der Zug ein paarmal angehalten hatte. Nichts besonders war lustig im Zug. Mit dem Intercity-Zug 
nach Fiesch. Wenn der Zug nicht so langsam war, hätte man mit dem Intercity-Zug im Basistunnel 

und bis nach Brig fahren können.
 

Bertalan (14): Besonders im Zug fand ich dass ich neue Kollegen gefunden habe. Ich fand nichts 
schlecht an der Zugfahrt. Dass die Mädchen Sachen rumgeschmissen haben und laut waren………  

Ich würde mit einm Lamborghini  nach Fiesch kommen. Zu konkreten Verbesserungen und 
Vorstellungen habe ich nichts.

Fabio, Bertalan
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Von Kuschelsocken und Ohrenpax
Jeder hat diese speziellen Dinge die im Fiesch

einfach immer dabei sein müssen und einem den

Alltag erleichtern. 

Wir haben einige Ideen gesammelt und Leute

gefragt, was für sie zu diesen Dingen gehört. 

Die zwei Sachen die am häufigsten genannt

wurden, sind Kopfhörer und Handy. 

Niemand will auf

seine Lieblingsmusik und  auf das 

Schreiben/Telefonieren mit Freunden 

verzichten.

Was auch mehrmals genannt wurde und 

was man hier im Fiesch auch oft sieht, 

sind die Trainerhosen. 

Sie sind für viele sehr wichtig und 

gehören zum täglichen Outfit, denn 

schliesslich ist das ein Sportlager und Bequemlichkeit geht vor. 

Wer will den schon früh morgens mit Jeans herumlaufen?!

Zum Thema Bequemlichkeit gibt es aber auch noch andere 

Gegenstände die den Leuten wichtig sind.

Zum Beispiel Kuschelsocken und 

ein bequemer Pulli.

Bei einer abendlichen

Chill-Session auf dem

Zimmer oder auch bei der

Kälte früh morgens dürfen

diese Dinge nicht fehlen.
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Auch in der Nacht gibt es etwas, bei dem es sich durchaus lohnt es

dabei zu haben: Ohrenpax. Bei lauten Zimmergenossinen sind 

diese Retter in der Not und schenken einem den nötigen Schlaf.

Das nächste Essential ist ziemlich selbstverständlich. 

Geld ist immer eine gute Sache. Denn

höchstwahrscheinlich will sich jeder im Dorf 

Essen kaufen gehen. 

Das wurde auch als Must-Have genannt. Die

meisten brauchen ab und zu eine Abwechslung

zum mässigen Lageressen. Viele haben also einen

Hort an leckerem Essen dabei. 

Es gibt sicher noch viele andere Dinge, die für einige unerlässlich

sind, aber das ist eine kleine Sammlung der meist genannten und 

wichtigsten Dinge. Bei einem Punkt sind sich jedoch alle einig: 

Handy und Kopfhörer müssen unbedingt mit dabei sein.

Matilda und Ludmilla
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Erste Eindrücke – die jüngsten im Fiesch

I däm Jahr si zimlech viiu Lagerteilnämer e chli gschockt gsii, dass iz sogar 
viertklässler zueglah si im Fiesch! Darum hei mir die Jüngste Teilnähmer maau 
befragt, wie sii ds gseh:

Tiffany & Yael (10&11) zumba

Wieso heit dir öich im Fiesch agmäudet?
Mir hei mau wöue luege wies immene Lager so isch, und
wüus eue zimlech spass macht.

Vo wo heit der de d amäudig gha?
Y: Eifach vor schueu
T: jaa aso mini eutere si drum aus chind seuber oh scho
gsii, u i has haut vo ihne kennt.

Heit dir spezielli Erwartige a ds Fiesch?
Aso hoffentlich lerne mir viiu lüüt kenne.

Was heiter so ghört über ds Fiesch?
Vorauem dass viiu Leiter umeschwirre u dasses viiu
aktivitäte git zum mache.
Z einzig schlächte womer iz ghört hei isch dass me rächt schnäu wider heigschickt wird weme sech nid
ad regle hautet.

Wie fingeter eui Leiter so?
Si si rächt nett, cool und locker eigentlich.

Si di eutere Ching nett zu öich?
Jaa, ds si auui ganz liebi.
 
Si d Regle z sträng für dii oder finschs guet so?
D regle si eigentlich guet so, soo sträng si si ja niid, u d Regle si ou nume daa für üsi Sicherheit.

Hesch öppis speziells mitgno?
Jaa aso plüschtierrli u es Bääbi.

Vanessa & Lavinia (10& 11) breakdance

Wieso heit dir öich im Fiesch aagmäudet?
Mir hei öppis wöue zämä mache ide Ferie u hei ou
gärn Sport. U mir hei Breakdance mau wöue
uusprobiere u luege obs üüs gfaut.

Vo wo heit der d amäudig gha?
V: aso mi Brüetsch isch drum schomau hie gsii u het
gseit dasses mega cool isch, u ou besser aus anderi
Lager. U d aamäudig hani Hut vo ihm gha.

Was heiter so für erwartige?
Ke spezielli erwartige eigentlich…
V: aso i hätt eifach no gärn speck zum zmorge gha..
süsch niid.
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Heiter süsch züüg ghört über ds Fiesch?
Vorauem dasses e Disco git, u dass me viiu Freiziit het u ou meh aktivitäte cha mache.

Wie findet der eui Leiter so?
Si si ganz cool und locker druffe, u mega liebi.

Si die ältere Chind usem Lager nätt zu öich?
Ja die si sehr nätt zu üüs.

Füelet dir öich de ou wie di Jüngste oder faut das garnid so uf?
Nid sooo starch eigentlich. Di eutere häufe üüs haut mängisch no bi züüg, aber süscht nid.

Wie findet der zässe?
Z ässe isch okay, eigentlich rächt fein.. mir hätte äbe eifachj gern no späck!

U was hautet der so vo de reglä?
D reglä sis ehr guet eso, vorauem dass me zimlech lang no dusse darf blibe. Aber gester ir nacht simer
no am händi gsii u si verwütscht worde, när isch üs ds händi wäggno worde. Obwohl üse trainer gseit 
het, dass mer am händi dörfe sii, solang üs niemert verwütscht…

Jordan, Marco& Leon (10, 11&11) Tennis

Wieso heit dir öich im Fiesch aagmäudet?
Eifach öppis nöis usprobiere, und vorauem wäg vo
deheim!! U haut wüu mer ghört hei dass z Lager
cool isch…

Vo wo heit der d amäudig gha?
Eifach vor schueu bechoo.

Was heiter so für erwartige?
Eigentlich nid so, mir löh aues vchlei uf üs la
zuechoo. Haut eifach dasses spass macht.

Heiter süsch züüg ghört über ds Fiesch?
Eifach dasses cool isch.. wortwörtlech, wüu es hei
ou viiu gseit dasses viu chäuter isch aus z Bärn.
Und ou dass d Aareis lang duuret.
Und dasses es hallebad het.

Füelet dir öich de ou wie di Jüngste oder faut das garnid so uf?
Nid so, eigentlich.

Wie findet der zässe?
Sehr fein zum Teil, mängisch ou weniger fein.. aber me chas ässe. Es si ja viiu chind hie, me cha nid 
erwarte dasses mega tüürs, hoch qualitativs ässä git.

U was hautet der so vo de reglä?
Es si zwar scho strängi regle, aber nid so sträng dasss mes nid chönnti iihaute.

Heiter Heiweh?
Nei, überhoupt nid. Mir gniesses sogar wäg vo deheim z sii.
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Naturburschen im Mädchenzimmer, was läuft hier?
Jetzt sind die Naturburschen auch in Fiesch! Die 9 Girls mit ihren Holzscheiten

in ihrem Zimmer, was hat es damit auf sich?

Den Naturburschen ihre etwas spezielle Art das Zimmer zu gestalten, führte 

dazu dass, sie am Sonntagabend zu spät in ihre Zimmer kamen, weil  sie noch 
ihre Aufgabe vollenden mussten! Sie schleppten heimlich Holzscheiten unter 

ihren Jacken in ihr Zimmer, um der Natur etwas näher zu sein. Aber nicht nur 
das, die Naturburschen entwendenten eine Pflanze die sie liebevoll Flora 

nannten. 

Die Naturburschen gestalten jetzt sogar die

Natur um!!! Sie pflanzten einen  Baum aus 
und setzten ihn neben dem Volleyballplatz 

ein. Dort kann man ihn jetzt bewundern 
gehen.  

Im Frühlingsfiesch fühlten sich die 9 
Mädchen so verbunden mit der Natur, dass sie

den Clup gründeten. Ihre Zimmergenossinnen
fragen sich ein wenig. Zeichnung: Lisa 

    „Wir, die Naturburschen sind ein Bund für die Ewigkeit“
    Sagt Mitglied, welches nicht erkannt werden möchte!

     Ihr werdet weiterhin von den Naturburschen hören, also bleibt am Ball äääähh 
nein, bleibt am Baum! 

 Julie & Lisa
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Der tanzende Wanderer by Samira & Lara

Gestern in der Lounge hatte es ein Junge der Ruben hiess, der voll mit der Musik 
mitging. Er hatte etwa eine Stunde lang spontan und ausgeflippt getanzt, alle haben 
ihn gefilmt und fotografiert, einer hat sogar sein Video auf You Tube gestellt aber ihm
war das egal.
Als Ruben in der Lounge war hatte er noch seine Wanderkleider und Schuhe an.
Er kam bei den meisten Leuten unterschiedlich gut an, jedoch fanden ihn die meisten 
sehr unterhaltsam. Wir bekamen Rückmeldungen wie zum Beispiel: 

• durchgedreht

• übertrieben

• komisch

• selbstsicher

• amüsant

• peinlich

• unterhaltsam

• gut

Wir führten ein Gespräch mit Ruben um heraus zu finden warum er gestern getanzt 
hat. Nun zu unserem Interview:

Was hast du für einen Morgenkurs?

Ich habe den Morgenkurs Pool-Billiard und es macht sehr spass!

Wieso hast du gestern so verrückt getanzt?

Ich tanze sehr gerne und höre auch sehr gerne Musik, wenn ich Musik höre 

dann muss ich einfach tanzen!

Welche Lieder bewegen dich zum tanzen?

Kommt ganz darauf an was für eines, es gibt nicht wirklich eines das mich 

anspricht, einfach wenn es ein popiges Lied ist, tanze ich!

Wieso hast du in Wandersachen getanzt?

Das ist mein alltägliches Outfit, ich habe nicht wirklich richtige Sportschuhe 

dabei und ausserdem habe ich einfach diese Schuhe getragen.
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Gehst du auch in eine Tanzschule und wenn ja, was für eine Tanzart?

Der Witz ist, ich besuche gar keine Tanzschule. Jedoch wird mir immer 

wieder gesagt „Ruben du kannst so gut tanzen!“

Wie fandest du es als dich alle gefilmt oder fotografiert haben?

Ich fand es cool dass es den anderen gefallen hat und sie es lustig 

gefunden haben. Mich hat es auch nicht gestört dass sie mich gefilmt und 

fotografiert haben.

Was wolltest du mit dem Tanzen erreichen?

Eigentlich nichts ich wollte nur tanzen.

Gehst du heute Abend wieder in die Lounge tanzen?

Sicher! Zu 100%!

Wenn ihr Ruben sehen wollt dann geht doch heute Abend in die Lounge. :)

Unsere Meinung zu Ruben ist:
Wenn er nicht gerade am tanzen ist dann ist er ein ruhiger Junge.
Ruben hat einfach spass am Tanzen und geniesst auch ein Bisschchen die 
Aufmerksamkeit.
(es war sehr schwierig Ruben zu finden, er versteckte sich wie ein Osterei.) :)
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it‘s DISCO time

Wie ihr wisst, ist die Disco dieses Jahr draussen. 

Wir haben euch gefragt wie ihr das findet. 

Die Mehrheit findet das gut (70% = gut, 30% = schlecht).

Das es draussen ist hat positive Dinge so wie das es mehr Platz gibt und negative 

Dinge wie das man schneller kalt hat. 

Dieses Jahr ist das Radioteam zuständig für die Musik in der Disco.

Die Jungs vom Radioteam machen momentan einen DJ-kurs. Die Jungs wissen noch 

nicht so genau was sie spielen werden. Sie werden vieles spontan Regeln und auch 

eure Liederwünsche entgegen nehmen. 

Da sie aber „nur“ 3000 Lieder auf dem Computer heruntergeladen haben und das 

nicht nur die neusten sind können manche eurer Liederwünsche leider nicht erfüllt 

werden



Wir haben einpaar Leute befragt und herausgefunden das ihr viel lieber chillt anstatt

zu tanzen.

Ein paar wollen aber auch tanzen und haben sich schon Gedanken gemacht was sie 

anziehen wollen und was ihnen gefällt.

 

Lucia:

Ig finde ds mä nid grad i dä Trainerhose söt gah.

Mä söu eifach schigg oder sexy it Disco gah.

Ludmilla und Matilda:

Es geit üs am Arsch verbii, mir gö eifach irgendwie.

Strassepenner 4 life.

Aline:

Mä söu sech so alege wie me wet.

Bim Oberteili bi ig mir nonid so

sicher.

Luciel:

Trainerhose find ig iz o nid so nice.

Aber mä cha sech efach so alege wie mes geil findet.

Hier ein paar Vorstellungen und Erwartungen zu der Disco von

morgen:

Zoé und Gabi:

Mir hoffä ds mir viu neui Lüt wärde kennä lehrä und ds cooli

Musig abgspilt wird.

Anouk:

Ig bi gspannt u fröiä mi druf. 

I hoffä uf lässigi Musig ha aber nid so grossi Hoffnigä.

Am Dsischti isch d Disco meischtens es Bitzli verschisserlet, aber was nonid isch cha 

ja no wärdä.

NICHT VERGESSEN!!! Dienstag der 27.09.2016 von 20:00 bis 22:30 Uhr oben bei der

Lounge.

Serina & Meret

Outfit von Luciel

Outfit von Aline

Outfit von Lucia

GstAbi
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Freizeitsport für Lagerkids Montag

Wann Was Wo

20-22 Uhr Billiard Pavillon 8
 Sportklettern Kletterwand
 Squash Squashhalle
 Street Soccer Stadion
 Unihockey Turnier FD Halle 1-3
20-21 Uhr  Hallenbad
Turniere, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

LAGER-
TAGESSCHAU

Täglich um 19.45 Uhr im Filmsaal
anschliessend Film. Heute:

Angry Birds
Der Film rückt eine bunte Ansammlung von 
Federvieh ihren kleptomanischen Erzfein-
den, den grünen Schweinen, auf die Pelle.
Auf einer idyllisch gelegenen Insel mitten im 
Ozean wohnen verschiedene bunte Vögel. 
Sie können zwar nicht fliegen, verstehen es 
aber dennoch, ihr Leben in ihrem ganz per-
sönlichen Paradies zu genießen.

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

Schülertreff
hesch scho gseh?

Bring üs das Popcorn Ticket zrügg u du 
bechunsch ä Überaschigsartiku vom 
Schüelerträff.

Grüesslichistli
Mir d‘Grüesslichistlis 

stöh wieder vorem 

Gstabi-Ruum und 

em Schüelertreff be-

reit - chömet üs cho 

füettere. 

Internetcafé
Montag-Freitag, 20-22 Uhr


