
Wir Medien suchen 
Dich! Join us! 
Bist Du kreativ & kon-
taktfreudig? Riskierst Du 
gerne einen Blick hinter 
die Kulissen? Los! Komm 
ins Medienteam 2018 
damit es TV und Gstabi 
auch 2018 gibt!  

Was ist Gstabi Mobile 
finde es heraus! https:// 
gstabi.bernerferien.ch

  

We are so sorry!   
Auf Grund eines im 
Unterwallis stattfinden-
den Stierkampfes ist uns 
gestern leider der Stier 
aus dem Horoskop ge-
rannt... Wir entschuldi-
gen uns bei allen Stieren 
;-) im Lager! 

GsTAb

Amor kann einpacken!

iDienstaG, 26. SepTember 2017



GstAbi

v.l.n.r Alex Marti, Lars Folgner, Nils Van Maele, Ruben Burn, Markus Rhee

Heute im Gstabi 

von Janka & Nao & Noë  
Tribute von Panem in Reallife 
 
von Markus  
Fiescherrätsel 

von Alex & Lars  
Breakdance

von Nils & Ruben  
DJ Nik, der DJ für alle Fälle   

Weiteres: Grüesslis, „Welcher Discotyp bist Du“ - Der Test!, Sportprogramm, Kinoaussicht, 
Sporthoroskop, Infos & News  

 

Gstabi-Redaktion
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Ramon Keller, Leiter Bogeschiessä

Wie bisch du zu däm Kurs cho?
- Gueti Frag, ds isch scho lang här. Ih bi z‘Bärn im Bogeschützeverein und die organisiere ds 
immer, das mir hie häre chöme. Ih bi scho z 17. oder 18. mau hie im Fiesch aus Leiter derbi.

Duesch oh schüsch Bogeschiessä ungerrichte?
- Ja ih bi im Club, aber ih due nid regumässig ungerrichte, meh so aus Ushiuf we si öpper 
bruche.

Was isch z schlimmste uh lustigste Ereignis wode bis iz hie im Fieshc erläbt hesch?
-Es het eigentlech no nie es schlimms Ereignis gä, mir hei ih au dene Jahr no nie eh Unfau 
gha. Lustigi momänte gits immer wieder mit de ching, mir heis au Jahr wieder lustig zäme.

Was ungerscheidet z Bogeschiessä vo angerne Sportarte, was machts einzigartig?
-Es isch haut ke Bewegigssportart wo me muss umeseckle, me brucht me Konzentration 
uh Rueh. Es si präzisi Bewegigsablöif wo me nid sportlech oder fit derfür muss si, sondern 
konzentriert uh me muss aues angere chönne usblände.

Isch z Bogeschiessä schwieriger zum ungerrichte/lere aus angeri Sportarte?
-Es isch nid schwieriger uh oh rächt schnäu glert. Weme d Grundlage mau glert het, de duet 
me eifach im Detail ah sich arbeite. Me muss d‘ching eifach guet instruiere.

Wieso söu me de Kurs näh?
-Ds isch schwierig z‘säge, es isch haut mau öppis angers uh es schiesst niemer ah, sondern 
weckt Faszination bide ching. 

Tribute von Panem in Reallife

./.
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Wie bisch du zu däm Kurs cho?
-E: Mir hei öppis z‘dritt wöue mache wo üs Spass macht.
-J: Mir hei dänkt es chönnt no spannend si uh mir heis vorhär no nie gmacht.

Duesch oh schüsch Bogeschiessä?
-E+J: Mir heis nume ih Fiume gse aber no nie säuber gmacht.

Was hesch am beste uh was isch am schwierigste?
-E: Z‘bestä isch wemer chöi schiesse uh woni einisch aui 3 pfiile iz gäube gschosse ha.      Z‘blö-
de isch das me aube no Muskukater het am Afang.
-J: Weme iz gäube schiesst isches cool, schwierig ischs weu me aube d‘Distanz wächslet.

Was ungerscheidet z Bogeschiessä vo angerne Sportarte, was machts einzigartig?
-E: Me muess me mit de Arme mache uh sech konzentriere.
-J: Es isch nid mega asträngend, aber me brucht Konzentration 

Heit dr de nie Angst gha, dass dr vomne Pfiu troffe wärdet?
-E+J: Mou scho, aber d‘Leiter heis im Griff.

Isch z Bogeschiessä schwieriger zum lere aus angeri Sportarte?
-E+J: Es isch nid so schwierig zum lere, aber es isch haut öppis nöis womer no nid gwüsst hei 
wis geit.

Wieso söu me de Kurs näh?
-E: Es isch haut mau öppis angers uh isch lustig.

Würdsches de oh ih dire Freiziit mache?
-E: Ja, würdi äuä scho.
-J: Weni meh Ziit hät würdi scho.

Emilie, 12 / Julia, 11

Janka, Noë, Nao
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Breakdance
Wir, Lars & Alex von der Gstabi Redaktion, haben heute Morgen den Morgenkurs
Breakdance besucht und haben ein paar Teilnehmer und einen Leiter des Kurses

interviewt.

Name: David

Alter: 14

Funktion: Teilnehmer

Lieblingsschritt: Keiner

David macht das Tanzen viel  Spass,
er  weiss  aber  noch  nicht  ob  er  das
Breakdancen zum Hobby machen will.

 

Name: Noah

Alter: 14

Funktion: Teilnehmer

Lieblingsschritt: Mühle (*powermove)

Noah  will  der  Fieschlegende  Ruben
zeigen, was Tanzen ist. Er geht bereits
Hobby-mässig  ins  Breakdance,  und
hat  darum im  Fiesch  noch  nicht  viel
neues dazu gelernt. Am liebsten macht
er *Powermoves.
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Name: Michael

Alter: 11

Funktion: Teilnehmer

Lieblingsschritt: Sixstep (**Footwork)

Michael  hat  viel  Freude  am  Tanzen
und kann sich gut vorstellen, dass er
Breakdance  zum  Hobby  machen
würde.  Er  hat in diesem Kurs schon
viel gelernt.

Name: Christian Schmocker „Schmüdu“

Alter: 32

Funktion: Leiter

Lieblingsschritt: Flare (*Powermove)

Christian kommt ursprünglich vom Kunstturnen, 
begann aber mit zwölf Jahren Breakdance zu 
tanzen. Später wurde er gefragt, ob er den 
Breakdance Kurs hier im Fiesch leiten möchte. 
Dieses Fiesch leitet er jetzt das zwölfte mal den 
Breakdance Kurs. Am meisten Spass macht ihm 
die Körperbeherrschung, die Beweglichkeit und 
den Fortschritt der Kinder zu beobachten.

* Powermoves sind akrobatische Elemente, die meist – 

aber nicht zwingend – Drehungen um beliebige Achsen 
einschließen.

** Footwork sind alle Bewegungen, welche am Boden 
stattfinden.
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DJ Nik, der DJ für alle Fälle

DJ Nik ist der Musik-Chef im Fiesch. 
Sein Gebiet ist die Lounge und der 
Bärengraben.
Heute dachten wir uns, Interviewen 
wir unseren fiescher Disk Jockey…

Infos unter www.dj-nik.ch

Wieso bist Du DJ geworden?

„Ich mag Musik und tanze auch sehr gerne. Ich habe bei einem Nachbar gesehen, wie 
er aufgelegt hat und dachte mir, das will ich auch.“

Seit wann bist Du Disk Jockey?

„Ich habe in den Jahren 1999-2000 begonnen, mir die Musik und das Auflegen als 
Hobby aufzubauen.“

Welcher ist dein lieblings Musik-Stil, welches dein Lieblingslied?

„Ich mag eigentlich fast alles, von Rock, über Àpres-Ski bis 
 Schlager. Ich bin ein grosser Status Quo-Fan“

Bist du manchmal nervös vor oder während eines Auftritts?

„Nein, ich bin nicht nervös. Ich habe einfach manchmal ein Kribbeln im Bauch, weil ich 
nicht weiss, wie die Leute ticken. Ich finde jedoch, dieses Kribbeln macht einen DJ sehr
sympathisch und authentisch.“

Was braucht man, wenn man selbst DJ werden möchte?

„Man braucht  Equipment, für den Anfang kann man dieses aber auch mieten. Man 
braucht ein gewisses Feeling für die Menge und die Stimmung.“

Wie gefallen dir die Gäste der Lounge im Fiesch?

„Sehr cool, ich kann viel von den Lagerteilnehmenden lernen! Mir gefällt es sehr im 
Lager aufzulegen und ich komme gerne wieder.“

 Welche ist deine Lieblingserfahrung als DJ?

„Ich war einmal auf einer Hochzeit einer relativ bekannten Person. Die Hochzeit hatte 
120 Gäste und ich war DJ. Am Ende des Abends, kam Stefan Büsser zu mir, klopfte mir
auf die Schulter und sagte mir, dass ich es sehr gut gemacht habe. Das hat mich sehr 
gefreut.“

Nils & Ruben
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Fiescherätsel
Jetzt wird Köpfchen gebraucht. Ihr habt euch für das Fieschlager angemeldet, 
doch habt ihr euch auch ausreichend darüber informiert? Das werdet ihr gleich 
sehen.

1. Jedes Jahr gibt es viele Anmeldungen fürs Fieschlager und nicht jedesmal 
können alle mit. Wie viele Schüler/innen können maximal am Fieschlager 
teilnehmen?

1. Maximal 600 Schüler/innen
2. Maximal 710 Schüler/innen
3. Maximal 850 Schüler/innen

2. Alles Wichtige sollte man im Schäftli lagern. Mit einem Schlüssel wird dieses 
abgeschlossen, den man lieber nicht verliert. Sollte das troztdem passieren, 
gibt es einen Ersatzschlüssel, doch dieser ist nicht gratis. Wie viel muss man 
für einen Ersatzschlüssel zahlen?

1. 10.00Fr. 2. 5.00Fr. 3. 25.00Fr.

3. Ein so grosses Lager unter Kontrolle zu haben ist schwierig. Damit es 
trotzdem klappt, gibt es Lagerregeln, welche eingehalten werden müssen. 
Unten sind welche aufgelistet. Achtung! Eine falsche Regel hat sich 
hineingeschmuggelt.

1. Wer Gewalt auf Andere ausübt, erhält eine Verwarnung. Bei der Zweiten, 
wird man nach Hause geschickt.

2. Das Areal des Feriendorfs darf nach dem Nachtessen nicht verlassen 
werden.

3. In der Nacht wird das Mobiltelefon ausgeschaltet und in das Schäftli 
gelegt.

Habt ihr das Gstabi von gestern gelesen? Wenn nicht, dann tut das noch. Ohne 
dieses Wissen kommt ihr bei den nächsten Fragen nicht weit.

1.Das Fiesch Starterpacket, dr All-Nighter, beinhaltet viele Produkte. Unter 
anderem 2 Pringels-Chips Packungen. Was für eine Geschmacksrichtung haben 
sie?

2.Upps! Beim gestrigen Horoskop wurde ein Sternzeichen vergessen. Wisst ihr, 
welches Sternzeichen vergessen wurde?

3.Nach der Tagesschau gibt es immer einen Film zu sehen. Wisst ihr denn, 
welcher Morgen, also am Mittwoch auf der Leinwand läuft?

Lösungen: 1. 710 Schüeler/innen | 2. 25.00Fr. | 3.Wer Gewalt ausübt…
Lösungen Gstabi: 1. Paprika, Chillie | 2.Stier | 3. Minions- wie alles begann

Von Markus



GstAbi

WELCHER DISCOTYP BIST DU?

Bist du tänzerisch begabt und gibst alles auf der Tanzfläche? Schämst du dich eher und würdest 

dich am liebsten drücken? Was für ein Discotyp bist du, mache den Test und finde es heraus.

Gehst du oft in Discos?

Locken dich die Menschen und die 

Tanzfläche an?
Bewegst du dich 

automatisch wenn Musik 

läuft?

Bist du nur wegen der Getränke in 

der Disco?

Bist du nur wegen 

der Musik in der 

Disco?

Tanzt du in 

deiner 

Freizeit?
Gefällt es dir zu 

tanzen?

Bist du ein Partymuffel?

Geniesst du Aufmerksamkeit?

der/die Battletänzer/in

Du stehst gerne in der Mitte 

der Tanzfläche und magst 

es, wenn alle Blicke 

gespannt deinen 

Dancemoves folgen. Du 

bist der Discohit und nach 

einer Disco auf der du warst 

weiss jeder wer du bist.

der/die Randtänzer/in

Du tanzt gerne und bist 

oft auf der Tanzfläche zu 

finden. Aber du kannst 

dich nie ganz gehen 

lassen und tanzt lieber am 

Rand als im vollen 

Mittelpunkt.

der/die Kopfwackler/in

Wenn du es nicht wie 

meistens geschafft hast dich 

vor einer Disco zu drücken, 

findet man dich sicherlich 

nicht auf der Tanzfläche. 

Dein Dancemove ist das 

Kopfwackeln, denn mehr 

bewegst du dein Körper 

sicherlich nicht zur Musik.

janein

nein

ja

ja

nein

neinja

nein

ja ja
nein

nein

ja

   ja nein

nein

ja

Janka, Noë und 

Nao



Freizeitangebote für Lagerkids 

Dienstag
16-18 Uhr  Hallenbad
20-22 Uhr Billiard  Pavillon 8
 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

Mittwoch
16-18 Uhr  Hallenbad
20-22 Uhr Badmington Turnier Halle 3
 Street Soccer Turnier Stadion
 Billiard  Pavillon 8
20-21 Uhr  Hallenbad
Turniere, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

Donnerstag
16-18 Uhr  Hallenbad
20-22 Uhr Tischtennis Turnier Halle 3
 Volleyball Turnier Halle 1-2
 Street Soccer Stadion
 Squash  Squashhalle 
 Billard  Pavillon 8
20-21 Uhr  Hallenbad
Turniere, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

Freitag
16-18 Uhr  Hallenbad
19.45 Uhr  Arena  Sporthallen
anschliessend Tagesschau 
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

GstAbi
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Dienstag:

Lion King 
Die Geschichte des Löwenkinds Simba, das 
einmal das ganze Königreich des Dschungels 
von seinem Vater Mufasa erben soll. In An-
lehnung an griechische Tragödien, Bibel-Ge-
schichten und Shakespeares «Hamlet» wird 
Mufasa von seinem neidischen Bruder Scar 
umgebracht, der seinerseits aber Simba für 
den Tod seines Vaters verantwortlich macht. 

Mittwoch:

Minions- wie alles begann
Die Minions gibt es schon seit Anbeginn der 
Zeit und die kleinen, gelben Helferlein se-
hen den einzigen Zweck ihrer Existenz dar-
in, einem Bösewicht zu dienen. Doch immer 
wieder sterben ihnen die Meister, darunter 
auch Graf Dracula und Napoleon, vor der 
Nase weg – und die tollpatschigen Minions 
tragen meistens eine gewisse Mitschuld. 

Freitag:

Ice Age 5
Noch immer ist Rattenhörnchen Scrat mit 
seiner heiß geliebten Nuss beschäftigt. 
Doch dieses Mal setzen seine Missgeschi-
cke eine Kette von Ereignissen in Gang, die 
sogar die ganze Welt bedrohen: Denn bei 
seinen Abenteuern stößt er zufällig auf ein 
UFO, das im Eis eingefroren war, bringt es 
zum Starten und schießt damit ins Weltall. 

Donnerstag:

Paddington
«Paddington» erzählt die Geschichte eines 
sprechenden Bären aus dem peruanischen 
Dschungel, dessen Heimat von einem ge-
waltigen Erdbeben zerstört wurde. Im fer-
nen London hofft er, ein neues Zuhause zu 
finden. Die Familie Brown, die ihn abends 
auf dem Bahnhof Paddington findet, ist be-
reit, sich vorübergehend um ihn zu küm-
mern.
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SPORTHOROSKOP

Willst du wissen wie es bei dir im sportlichen 
Bereich aussieht? Unser zuverlässiges 
Sporthoroskop wird dir Antworten liefern.

Jungfrau 24.08-23.09

Du bevorzugst Sportarten, die dich entspannen. Bei 
Yoga, Meditation und Co. kannst du dich voll und 
ganz ausleben. Von schweisstreibenden Aktivitäten 
solltest du die Finger lassen.

Waage 24.09-23.10

Du bist ein Teamplayer und fühlst dich am wohlsten, 
wenn du Sport mit Freunden machst. Nimm 
körperliche Beschwerden ernst, sonst könnten 
Rückenschmerzen zum Problem werden.

Skorpion 24.10-22.11

Du bist ein wahres Konditionswunder! Achte aber 
darauf, dass du dich nicht überforderst und lege 
Pausen ein, du musst nicht immer zu den Besten 
gehören.

Schütze 23.11-21.12

Abenteuerreiche Sportarten liegen dir, Wandern und 
Schwimmen im Meer ist genau das Richtige für dich. 
Du machst gerne Sport mit Freunden, solltest aber 
auch mal Zeit für dich einplanen.

Steinbock 22.12-20.01

Durch deinen Drang zum Perfektionismus machst du 
dir zu viel Druck. Folge dem Ruf des Berges, geniesse
die freie Natur und die Zeit mit dir selbst.

Wassermann 21.01-19.02

Bei exotischen Sportarten und Neuem bist du immer 
dabei. Dein Kreislauf ist jedoch stark belastet, gönne 
deinem Körper Ruhe. Wenn du wieder auf den Beinen 
bist solltest du Tai-Chi ausprobieren.

Fische 20.02-20.03

Bei neuen Sportarten benötigst du immer ein wenig 
Anlaufzeit. Du bist gerne unterwegs und auf dem Wasser
sowieso. Gehe in deinen nächsten Ferien Segeln, es wird
dir gut tun. 

Widder 21.03-21.04

Du bist sehr aktiv und immer draussen unterwegs. Dein 
Körper braucht Bewegung und risikoreiche Sportarten 
wie Motorsport, Kampfsport usw. sind wie für dich 
geschaffen.

Stier 21.04-20.05

Du integrierst Bewegung gerne in deinen Alltag, 
ausserdem verbindest du Sport und Ästhetik gerne 
miteinander in Form von Leichtathletik und Ballett.

Zwillinge 21.05-21.06

Aufgrund deiner schlechten Ausdauer solltest du nicht 
auf Sport verzichten. Dafür hast du eine Begabung für 
Geschicklichkeit und Tanz, nutze diese aus. 

Krebs 22.06-22.07

Wasser ist dein Element, gehe schwimmen und segeln. 
Das Fitnesscenter solltest du meiden, draussen fühlst du 
dich viel wohler. 

Löwe 23.07-23.08

Die Sonne motiviert dich draussen Sport zu machen. 
Sport in Massen ist gut, das Faulenzen solltest du jedoch 
nicht vergessen. 

Von Janka,  Nao und Noë

In diesem Monat hat das 
Sternzeichen Waage Geburtstag.
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www.bernerferien.ch
Das Lager findet auch im Internet statt. An die Daheimgebliebenen weitergeben.

Lounge Wunschkonzert
mit DJ Nik am Mittwoch und Freitag 

von 12-14h!  

Internetcafé
Montag-Freitag, 20-22 Uhr

Lagerimpressionen:

Schülertreff - jetzt ou ir Medielounge! 

Fingsch im Seckli äs Popcorn-Ticket, de brings üs zrügg! Uf 
di wartet denn nämlech ä Überraschigsartiku :-)! 

Teile Deine  
Botschaft!!!  

Wir „Grüesslichischtlis“ ste-

hen wieder bereit  

(Gstabi / Schülertreff)! 

Fotogrüessli an  

medien@bernerferien.ch

Leiterinnen und Leiter aufgepasst! 
In der Nacht auf Samstag - um 1h - werden im  
„Bäregrabe“ die Scheinwerfer angestellt: Alte  
Hasen on stage - Modeschau für graue Panther!  


