
Make your choice! 
Unterstütze DJ Nick bei 
der Musikwahl für Disco 
& mehr! Musikwahlzet-
tel findest Du bei der 
Gstabi-Reda., im Schü-
lertreff und in der Ludo. 
Wunschsammelstelle in 
der Ludo! 

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

  

Schach den Scheff! 
Gewinne Dein Gra-
tis-Wochenende mit 
Familie in Fiesch!
Wir suchen 3 Heraus-
forderer gegen den 
Center-Direktor. Meldet 
euch beim Gstabi. First 
come, first serve. 

GsTAb

Luxus Paket-Fiesch 2017

iMontaG, 25. SepTember 2017
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v.l.n.r Alex Marti, Lars Folgner, Nils Van Maele, Ruben Burn, Markus Rhee

Alex Marti 
14-jährig, Schule Kirchenfeld, Lieblings-Marke: Vans, Lieblings-Handy-App: Instagram/youtube, 
mein Fiesch-Zitat: „Sch steht für Schnarchlä!“ 
Lars Folgner 
14-jährig (übrigens: äs Chrischchindli ;-)!), Schule Manuel, Lieblings-Band: Gorillaz, Lieb-
lings-Handy-App: youtube, mein Fiesch-Zitat: „I steht für Innovation!“. 
Nils Van Maele  
14-jährig, Schule  Manuel, meine Zukunftsvision: Informatiker bei LogIn, meine Lieblings-Han-
dy-App: iMusic, mein Fiesch-Zitat: „dräckigs Zimmer, suberi Büetz!“
Ruben Burn 
13-jährig, Schule Laubegg, Lieblings-Essen: Bella Italia, Lieblings-Handy-App: Spotify, mein 
Fiesch-Zitat: „F steht für Feiern!“ 
Markus Rhee 
15-jährig, Gymer Neufeld, Lieblings-Kleidungsstück: Jacke, Lieblings-Handy-App: Snapchat, 
mein Fiesch-Zitat: „E steht für Essen!“

Gstabi-Redaktion
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Lagererfahrungen aus dem Fiesch

Wir haben alte Lagerbesucher nach schlechten und guten Erfahrungen 

gefragt. Dabei haben wir ein paar lustige, aber auch negative Erfahrungen 

gesammelt:

Ein Schüler erzählte uns, dass bei ihm eingebrochen wurde. Als er das 

Zimmer betrat, bemerkte er etwas. Sein Zimmer war mit blutroter Farbe

und Ketchup vollgefärbt. Bis heute ist ungeklärt, wer der Täter war.

Ein Anderer erzählte, dass er in der Nacht von

Sechstklässler angegriffen wurde. Er selber war in der

siebten Klasse. Es gab eine Prügelei. Das Ergebnis war

2 blutende Kinder, Biss- und Kratzspuren. Doch keine

Angst das war und wird ein einmaliges Ereignis sein.

Was uns auch erzählt wurde ist, dass einmal während des Urschreis* eine 

Matraze aus dem Fenster geworfen wurde.

*Der Urschrei ist eine Tradition im Fiesch. In der letzten Nacht um 00:00 

stehen alle auf und schreien so laut es geht aus dem Fenster.

Viele sehen die Disco als Highlight des Fieschlagers. Auch hier fanden wir 

lustige Geschichten. Es gab einmal eine Disco, in der sich Fiesch Schüler, 

welche zu alt  für das Lager waren, einbrachen. Heimlich schlichen sie sich 

ein und probierten ein paar Mädchen zu klären. Es gab eine kleine Prügelei 

zwischen den Berner und den Fiescher um die Mädchen.

Ein anderes Mal wurde die Disco von Fünftklässern

heimgesucht, welche das Prinzip einer Disco nicht

verstanden hatten. Sie spielten Fangen, dabei

versteckten sie sich unter den Tischen und stiessen

diese um. 

Also merkt euch, Fangen spielen in der Disco ist ein No-Go!

Von Ruben und Markus
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Fiesch starterpacks
Das  Fiesch  ohne  Essen?  Das  könnte  man  sich  ja  gar  nicht
vorstellen! Nebst dem Kiosk und dem Schülertreff gibt es ja noch
das  beliebte  Coop,  um  sich  mit  Knabersachen  und  Getränken
einzudecken.  Wir  haben  für  euch  vier  verschiedene  Packete
zusammengestellt. Fangen wir an mit…

Biuig abr guet
Das erste Packet ist für diejenigen unter euch, welche knapp bei
Kasse sind aber trotzdem nicht auf das gänggalä verzichten wollen.

Es  besteht  aus  jeweils  einer
Flasche  Prix  garantie  Cola  und
Citro,  einem  Päckchen  Popcorn
und Flips und zu guter letzt noch
ein  paar  Prix  garantie
Gummibären.  Total  kostet  das
Packet  nur  5.10  Franken,  was
das ganze Packet billiger macht,
als  das  billigste  Produkt  des
nächsten starter-packs.

 

Tüür abr besser
Das nächste Packet ist für die geeignet, welche es sich auch leisten
können mal tiefer in die Tasche zu greifen. Anstatt der billigen Prix
garantie  Getränken,  haben  wir  hier  ein  Sixpack  Red  Bull
Energydrinks gewählt. In diesem Packet gibt es weder billige flips

noch  ein-Franken  Popcorn.
Stattdessen  hochwertige  Zweifel
Paprika Chips und eine teure und
leckere  Haribo  Schläckibox.
Zudem gibt es noch eine Packung
Mentos-white für den guten Atem
und ein wenig vorzügliche Ragusa
schoggi.  Kurz  gesagt:  Aues  was
dä  bruchsh.  Dieser  Spass  wird
euch jedoch stolze 44.30 Franken
kosten.
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Dr AllNighter
Um 22:15  ist  eigentlich  Nachtruhe.  Nicht  für  die,  welche  dieses
Packet haben. Energydrinks braucht man auch hier. Aber in diesem

Fall  gilt  Quantität  über  Qualität,
deshalb nehmen wir lieber die Prix
garantie Variante. Damit es nicht
Langweilig wird hat es in diesem
Packet  auch  viel  Knabereien,
sowie:  Suuri  würmli,  schoggi-
popcorn  und  eine  ordentliche
Ladung  Paprika  sowie  Chillie
Pringles. Zu guter letzt damit man
am Morgen kein Mundgeruch hat,
eine  Packung  Menthol
Kaugummis.  Dieses Packet  wird

euch total 18.35 Franken kosten.

Ds Mami wär stouz
Wenn das Mami im Fiesch wäre, würde sie wollen, dass du dieses
Packet kaufst. Es beinhaltet eine Flasche Wasser, damit du auch
immer schön hydriert bleibst. Zudem ein ganzer Sack Äpfel weil wir

alle  wissen,  „an  apple  a  day,
keeps  the  doctor  away“  („Ein
Apfel  am  Tag,  hält  den  Doktor
fern“).  Nebst  den Äpfeln gibt  es
noch  zum  Frühstück  ein  wenig
Kiri, zum Mittag einen gesunden
Salat und zum Desert ein kleines
Erdbeer  Jogurt.  Dieses  Packet
würde  dich  12.25  Franken
kosten.

Im grossen und ganzen gibt es für alle Kinder (und Leiter natürlich),
etwas was sie sich im Coop kaufen können, auch wenn sie sich  
nicht gleich ein Loch in die Brieftasche sprengen wollen.
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LIEBESHOROSKOP

Willst du wissen wie es bei der Familie und bei 
der Liebe für dich aussieht? Finde heraus wie 
deine Sterne stehen. Mit unserem 
Liebeshoroskop bekommst du zuverlässige 
Vorhersagen.

Jungfrau 24.08-23.09

Deine Sterne stehen heute gut. Es lässt sich leicht 
flirten und bei deinem Schwarm bzw. deinem/r 
Freund/in kommst du gut an und alles läuft gut. Nur 
bei der Liebe zu deiner Familie kriselt es ein bisschen,
doch die kleinen Streitereien lassen sich leicht 

schlichten. Habe einfach ein wenig Geduld

Waage 24.09-23.10

Dein Partner und du seid momentan entfernt. Singles 
müssen sich momentan auch gedulden. Das 
gegenseitige Interesse besteht weitehin, dich du musst
dich im Moment auf wichtigeres konzentrieren. Nach 
einem gewaltigen Streit in der Familie wird sich alles 
erholen und es wird so gut wie noch nie laufen.

Skorpion 24.10-22.11

Du nimmst dir was du willst ohne Rücksicht auf 
andere zu nehmen und stürzst dich viel zu schnell in 
Beziehungen, von denen du erst später merkst, dass 
sie kein gutes Ende haben werden. Bis du in einer 
Beziehung wird sie leider nicht mehr lange halten, 
falls du sie erhalten möchtest musst du darum 
kämpfen, sonst lass es sein. In deiner Familie musst 
du dich fragen wer hinter dir steht und dich auf diese 
Leute konzentrieren.

Schütze 23.11-21.12

Amors Pfeil hat dich getroffen, du verliebst dich 
schnell und findest Gefallen an neuen 
Bekanntschaften. Auch alte Flammen drohen wieder 
aufzulodern. Bist du in einer Beziehung, wird es dir 
schwerfallen treu zu bleiben. In deiner Familie läuft 
alles wie immer. Es wird sich nichts verbessern aber 
auch nichts verschlechtern.

Steinbock 22.12-20.01

Du hast gerade eine Trennung oder Herschmerz hinter
dir und musst dich um dich selbst kümmern. Du hast 
keine Zeit für eine neue Beziehung. Deine Familie ist 
für dich da und bietet dir Halt, während dieser 
schweren Zeit.

    Noë, 01.10.2000.
   Der Monat des

Sternzeichen Waage.

Wassermann 21.01-19.02

Versuche nicht unterzugehen, offenbare deinem 
Partner/Schwarm deine wahren Gefühle und 
Bedürfnisse. Du musst jetzt mutig sein und wirklich 
sagen was du denkst, es wird sich auszahlen. Auch in der
Familie musst du ein Machtwort sprechen. Probleme die 
immer unter dem Teppich gekehrt wurden, müssen jetzt 
geklärt werden.

Fische 20.02-20.03

Jemand in deiner Umgebung himmelt dich an. Öffne die 
Augen und gehe darauf ein. Egal welche Konsequenzen 

es mit sich bringt, es wird gut für dich enden. Auch in 
familiären Kreisen musst du deine Augen öffnen, denn 
jemand ist auf deine Hilfe angewiesen.

Widder 21.03-21.04

Du kannst momentan einfach chillen. In der Liebe sowie 
in der Familie läuft alles glatt. Du kannst dich zurück 
lehnen und alles geniessen. Bis zum Jahresende kannst 
du dich noch erholen, danach wartet Grosses auf dich.

Zwillinge 21.05-21.06

Du schwebst momentan auf Wolke 7, alles dreht sich nur
um dich. Dein Partner trägt dich auf Händen und dein 
Schwarm zeigt endlich Interesse. Das einzige was deiner
Liebe im Weg steht ist deine Familie, sie mag deinen 
Partner/Schwarm nicht, was zu Streit führen kann.

Krebs 22.06-22.07

Dein Herz wird bald gebrochen werden. Gib Acht, wem 
du dein Herz schenkst und öffnest. Deine Familie kann 
momentan nicht für dich da sein, aber du musst 
Verständnis dafür zeigen und lernen für dich selber zu 
kämpfen.

Löwe 23.07-23.08

Jemand aus deiner Nachbarschaft hat ein Auge auf dich 
geworfen. Du denkst es ist nur freundschaftlich, da liegt 
du aber falsch. Öffne dich und Gutes wird dich erwarten.
Aus den momentan Familienstreitereien musst du dich 
heraushalten. Behalte einen klaren Kopf, sonst wird es 
schlechtes Ende haben.

Von Janka und Nao
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Flomeo und Flulia
  Flomeo und Flulia trafen sich im Park, es war 

 Liebe auf die erste Flasche. Flomeo fand  

 Flulia sofort wunderschön und Flulia verliebte 

  sich in sein wunderschönes Lächeln.

Flulia erzählte ihren Eltern stolz von ihrem 

neuen Freund, diese jedoch waren nicht 

begeistert und verboten ihr den Kontakt zu 

Flomeo. Flulia war am Boden zerstört...

  

Die Liebe zwischen den beiden Flaschen 

war so stark, dass sie sich weiterhin trafen, 

bis sie eines Tages von Flulias Eltern 

erwischt wurden. 
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Sie erteilten Flulia für immer Hausarrest. 

Flulia war todtraurig. Plötzlich war Flomeo 

an ihrem Fenster. 

Sie  entschlossen sich gemeinsam von zu 

Hause abzuhauen und ein neues Leben 

ohne ihre Eltern 

zu beginnen.

  Sie Heirateten und bekamen einen kleinen 

  Jungen namens Flaschi.

 

The End 

written by 

Noë, Nils



Freizeitangebote für Lagerkids 

Montag
Wann Was  Wo
20-22 Uhr Billiard  Pavillon 8
 Sportklettern Klettertrwand
 Squash  Squashhalle
 Street Soccer Stadion
 Unihockey Turnier FD Halle 1-3
20-21 Uhr  Hallenbad

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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Dein idealer Fieschkurs

Treibst du ausserhalb vom Fiesch 

Sport?

Entwickelst du gerne selber 

Sachen?

(Mode, Zeichnen etc.)

Mehr als einmal in der Woche?

Bist du gerne 

draussen?

Verbringst du deine Freizeit 

mit Backen oder Basteln?
Hast du schnell gute Ideen?

Machst du gerne Sport?

Für Interessierte und 

Engagierte
Du interessierst dich für Kurse 

wie Medien oder Fotografieren. 

Mit deinem Engagement bist du 

dafür wie geschaffen.

Für Sportliche
Sportliche Kurse wie 

Basketball, Fussball etc. 

sprechen dich an. Dort 

kannst du dich richtig 

auspowern.

Für Kreative
An Kreativität mangelt es dir nicht. In 
den Kursen kreatives Nähen, 
Hairstyling, Cupcakes und Co. kannst 
du deine kreative Ader ausleben.

nein ja

nein ja

neinja

ja nein

nein nein

jaja

ja
nein

Von Janka und Nao



GstAbiGstAbi die leTZTe

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

Lounge Wunschkonzert
mit DJ Nick am Mittwoch und Freitag 

von 12-14h!  

Schülertreff
hesch scho gseh?

Bring üs das Popcorn Ticket zrügg u du be-
chunsch ä Überaschigsartiku vom Schüeler-
träff. 
Übrigens: mir si jetzt o ir Medielounge!

Teile Deine  
Botschaft - mit 

einem „Grüessli“!  
Wir „Grüesslichischtlis“ 

stehen wieder bereit vor 

dem Gstabi-Raum und 

dem Schülertreff! 

Fotogrüessli an  

medien@bernerferien.ch

Internetcafé
Montag-Freitag, 20-22 Uhr

Lagerimpressionen:


