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es isch schön gsi      schad isch‘s verbii

Tonight: Dance Battle  
Live vor Publikum stellen 
heute Abend um 22h in 
der Lounge unsere Dan-
ce Cracks ihre Moves vor!   
Unterstützt eure Favo-
riten und führt sie zum 
Dance Battle Sieg 2018!   

Härzleche Dank... 
...euch allen für ein 
tolles Fiesch 2018! Wir 
haben gelacht, gechillt, 
gespörtelt, kreativ ge-
wirkt, gemampft, ge-
tanzt...! Gstabi wünscht 
eine gute Heimreise!!!

FREitaG, 28. SepTember 2018
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Hintere (Reihe): Yael (12), Tiffany (13), Sophie(11), Julia (12), Leya (13), Tiaan (12)
Vordere (Reihe): Mats (13), Maximilian (13), Sol (12), Yoran (12), Ruben (14)

Mir tätige e letschte Blick i üsi Gstabi-Redaktion u si chlii truurig as die Wuche iz scho düre isch! Glichzytig si mir 
aber ou mega happy, as mer sonä spannendi Wuche hei dörfe erläbe! Mir gseh üs im 19ni - machets guet!  

Gstabi-Redaktion
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Dance Battle

Interview mit Jovid
Nicht vergessen! Heute Abend um   22:00   Uhr fndet in der Lounge 

das Dance Battle statt. Es haben sich schon 6 Teams angemeldet. 
Auch du hast noch die Chance dich mit einem Kollegen oder einer 
Kollegin anzumelden. Als Gewinner erntet ihr Ruhm und Ehre. Euer 
Tanz Style ist egal. Ich durfte heute das Team Jovid interviewen.

Interview mit Jovid:

-Warum habt ihr euch für das Dance Battle angemeldet?
Weil unser Trainer uns angemeldet hat!

-Warum habt ihr euch miteinander angemeldet?
Wir wurden von unserem Leiter eingeteilt.

-Wie habt ihr bis jetzt für das Dance Battle geübt?
Nein, wir haben bis jetzt nicht geübt.

-Was für einen Style tanzt ihr?
Wir Tanzen Breake Dance.

-Was erwartet ihr von euren Gegnern?
Dass sie uns zerstören.

-Tanzt ihr in eurer Freizeit oft?
Nicht so oft. 



Ruben
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Das leider nicht so selbstsichere Team Jovid wird, wie viele andere, 

heute Abend um 22:00 Uhr beim Dance Battle mitmachen. 

Wir wünschen ihnen viel Glück und wer weiss, vielleicht gewinnen 
sie sogar das Battle!



Das entscheidende Turnier!

Gestern traten die drei Gewinner vom Donnerstag gegen den Lagerchef Pierre Lehmann an. 
Wir waren live für euch dabei und berichten nun von diesem spannenden Turnier!

Pierre trat gegen alle drei simultan (gleichzeitig) an. Er begann bei Nils, ging über zu Lennart und 
endete dann bei Jan, bevor die Runde wieder von vorne begann.

Die ersten paar Züge verliefen noch ohne langes Überlegen, doch nach einer Viertelstunde zog 
Pierre schon sein Jackett aus. Die Teilnehmer boten ihm würdig die Stirn. 
Nach kurzer Zeit stand Lennart auf und setzte sich auch während des gesamten Spiels nicht mehr 
hin. Jan und Nils blieben sitzen, doch man sah ihnen an, dass sie schon am knobeln waren. Von Nils
waren sogar schon einige verzweifelte Seufzer zu hören.

Schon nach einer halben Stunde erzielte Pierre ein «Schach» bei Jan, dann eines bei Nils und nach 
48 Minuten dann auch bei Lennart. 
Nach dem ersten «Schach» bei Nils folgten kurz darauf noch zwei 
weitere. 
Man sah Pierre an, dass er bei Lennart langsam ins Schwitzen 
kam, da er nervös seine Füsse bewegte.
Pierre erreichte nach 56 Minuten noch ein zweites «Schach» bei 
Jan, dann, nach 68 Minuten, noch ein drittes. 
Das vierte «Schach» bei Nils folgte nach einer einer Stunde und 15
Minuten. Fünf Minuten später folgte dann das Aus: Nils verlor 
gegen Pierre. Würdevoll nahm er die Niederlage in Kauf und 
schüttelte ihm die Hand. 
10 Minuten später gewann Pierre dann auch die Partie gegen Jan!

Nun standen alle um den letzten Tisch herum und es        
wurde spannend!
Mit je nur noch drei Figuren  erzielte Lennart ein 
«Schach». Daraufhin folgten noch neun weitere, Lennart 
jagte Pierres König regelrecht! Nach einer Stunde und 35
Minuten erzielte Lennart dann den langersehnten Sieg.

Von Noë und Nao

v.l.n.r: Nils, Lennart, Pierre Lehmann, Jan
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                    Gedanken an die letzte Woche
                          Der Rückblick aufs Fieschlager

Was war an dieser Woche besonders toll oder besonders schlecht? Gab es besonders 
peinliche Erlebnisse? Das haben wir die Fieschlagerteilnehmer gefragt! Wir wünschen euch 

viel Spass beim Lesen… ;)

Was war das absolut Beste, das du hier erlebt hast?
Naila (12) Funkjazz: Also ich muss sagen, dass mir Funkjazz, also mein Morgenkurs am 

besten gefallen hat. Dieser Kurs ist wirklich toll!

Roya (12) & Lisa (11) Sportklettern: Der Seilpark und das Hallenbad waren super!

Aline (11) Sportklettern: Alles war cool! Vor allem die Tagesschau war immer lustig und 
auch das Gstabi war super.

Nina (12) Light contact- boxing: Mein Kurs war sehr cool! Besucht nächstes Jahr auch 

diesen Kurs!

Margrit (12) Cheerleading: Ich finde es super, dass es hier Popcorn mit Zucker gibt.

Munna (13) & Darios (9) & Enea (10) Selbstverteidigung: Am Nachmittag war das 
Handball sehr spannend. In der Disco und im Hallenbad war es auch immer lustig.

Jules (11) & Sebastian (11) & Simon (10) Breakdance: Unser Breakdance Kurs, der 

Seilpark und das Hallenbad waren cool.

Was war das schlimmste in dieser Woche?
Naila (12) Funkjazz: Meine Nachmittagskurse waren dieses Jahr nicht so gut.

Roya (12) & Lisa (11) Sportklettern: Das Essen war nicht so lecker…

Aline (11) Sportklettern: Ich fand das Essen schrecklich.

Nina (12) Light contact- boxing: Wir sind gestern am Abend noch zum Schülertreff 

gegangen und dann hatte er einfach schon zu. Das war sehr traurig… :(

Margrit (12) Cheerleading: Ich habe mir den Daumen verstaucht. :(
 

Jules (11) & Sebastian (11) & Simon (10) Breakdance: Es war blöd, als wir beim Street 

Soccer Turnier verloren haben.

Welches war das peinlichste Erlebnis, in diesem Fieschlager?
Naila (12) Funkjazz: So peinlich war es zwar nicht, aber beim Tanzen bin ich in die ganz 
falsche Aufstellung gegangen. Das hat man sehr gut gesehen und 
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deshalb war es schon peinlich. 

Roya (12) & Lisa (11) Sportklettern: Das peinlichste war, als unsere Leiterin in unser 
Zimmer kam und es sie fast umgehauen hat, weil es so unaufgeräumt war.

Aline (11) Sportklettern: Es war peinlich, als ich am Abend immer mit meiner grossen 

Nachtspange herumlaufen musste.

Nina (12) Light contact- boxing: Ich bin vor allen umgefallen...

Margrit (12) Cheerleading: In dieser Woche bin ich einmal in eine Pfütze gestanden und 
alle haben mich ausgelacht.

Jules (11) & Sebastian (11) & Simon (10) Breakdance: Es war sehr peinlich, als wir im 

Seilpark hängen geblieben sind.

Was wirst du an dieser Woche nie vergessen?

Naila (12) Funkjazz: Ich werde nie vergessen, wie viel Spass wir hier in unserer Freizeit 

gehabt haben. 

Aline (11) Sportklettern: Die Stimmung war sehr gut und alle waren fröhlich. Das werde ich
nie vergessen!

Munna (13) & Darios (9) & Enea (10) Selbstverteidigung: Das Coop ;)

Wir sehen, dass fast allen das Fieschlager mal wieder sehr gefallen hat!

     Aline (11)                Roya (12) & Lisa (11)     Munna (13) & Darios (9) & Enea (10)

        Nina (12)                       Margrit (12)          Jules (11) & Sebastian (11) & Simon (10)

Von Julia und Tiaan
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ZIMMER VORHER NACHHER

Wir haben fotografiert, wie ein Zimmer vorher ausgesehen hat und wie nachher.

So sah das Zimmer am Anfang vom Lager aus:

                             

Und so am Ende vom Lager:      

 

Wir finden, man sollte das Zimmer schon ein bisschen aufr umen, weil man sonstä

nichts findet.

Von Sophie und Leya
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Nächstes Jahr 40 Jahre Fieschlager!!!!!

Wir haben ein Interview mit dem Leiter des Fieschlager gemacht.

Was habt ihr geplant für das nächste Lager?
Ich will etwas für die Kinder machen das speziell ist. Aber ich sage nicht 
was weil sonst ist es keine Überraschung mehr für euch. Für die Leiter 
sage ich Merci das sie jedes Jahr kommen und helfen. 

Die Kinder wollten wir aber auch noch interviewen.

Aniele (14) Breakdance 

Kommst du nächstes Jahr ins Fieschlager?
Ja ich komme wieder ins Fieschlager.

Was soll für dich besser werden?
Ich finde alles soll so bleiben wie es ist.

Zum wievielten Mal bist du im Fieschlager?
Ich bin das zweite mal im Fieschlager.

Was denkst du wie alt ist das Fieschlager?
 Ich denke 39 (richtig).

Was würdest du machen wenn dein Lager 40 Jahre alt wird?
Ich würde etwas Spezielles machen aber ich weiss nicht was.

Matilda (11) Rettungsschwimmen 

Kommst du nächstes Jahr ins Fieschlager?
Ja ich komme wieder ins Fieschlager.  

Was soll für dich besser werden?
Ich finde, dass es im Schülerträff auch Früchte geben soll.

Zum wievielten mal bist du im Fieschlager?
Ich bin zum 3 mal hier.

Was denkst du wie alt ist das Fieschlager?
Ich denke es ist 30 Jahre alt (falsch)

Was würdest du machen wenn dein Lager 40 Jahre alt wird?
Ich würde eine Party feiern.

Von Sophie & Leya
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Baseball

Heute waren wir im Dorf auf dem Baseballfeld. Wir haben geschaut, wie das 
dort abläuft und haben auch ein paar Interviews gemacht. Baseball ist ein 
nur teilweise anstrengender Sport, weil nur einer läuft und die anderen 
warten. Im Baseball geht es darum, mit einem Schläger den Ball möglichst 
weit zu schlagen und danach ein mal um das Feld zu laufen.Das andere 
Team steht im Feld und versucht den Ball möglichst schnell zu haben und 
den Spieler, der um Das Feld rennt abzutupfen. Wenn man es schaft einmal 
ohne berühert zu werden um das Feld zu rennen, nennt sich das Homerun.

Interviev  mit: Robert
Wie alt bist du?
Ich bin 16 Jahre alt

Warum hast du diesen 
Kurs gewählt?
Ich habe alles andere 
nicht so cool gefunden.

Was gefällt dir gut?
Das ich nicht so schlecht bin

Was magst du nicht so gern
im Kurs?
Das ich nicht schlecht bin.

Magst du die Leiter?Ja sie sind chillig aber ein
bisschen 
kindisch.
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Interview mit: Adrian

Wie alt bist du?
Ich bin 24 Jahre alt.

Dein wie vieltes Lager ist das?
Das ist das siebte Lager, bei 
dem ich dabei bin.

Warum bist du Leiter 
geworden?
Mein Verein hat mich darauf 
aufmerksam gemacht und ein Freund war
vor mir da aber ich über nahm dann das

Lager. 

Was ist deine Lieblingsübung?
Das Spielen ansich, weil man dort am
meisten lernt.

Was gibt es für Schwierigkeiten?
Am Morgen ist es immer kalt und nass 
alle motzen desswegen.

Interview mit: Zoe

Wie alt bist du?
Ich bin 11 Jahre alt.

Warum hast du diesen Kurs gewält?
Keine Ahnung.

Was gefällt dir am besten?
Das Spielen von Matches.

Was gefällt dir nicht so gut?
Das Einwärmen, weil es so anstrengend ist.

Wie fndest du die Leiter?
Ich fnde sie lustig und humorvoll.

Von Mats & Sol
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                    LUDOTHEK
Wir sind durch die Strassen gelaufen und sind dann auf die Ludothek gestossen. Wir 
haben uns daraufhin informiert und haben spannende Sachen herausgefunden! 
  

Wie heisst du? 
Ich heisse Pascal (Bäsä). 

Wie alt bist du?
Ich bin 50 Jahre alt.

Was ist das beliebteste Spiel der Kinder?
Das beliebteste Spiel ist Looping Louis.

  

Was haben die Kinder nicht so gerne?
Die Kinder haben das Spiel Siedler oder einfach Denkspiele (lange Spiele) nicht so gerne.

Wird die Bibliothek noch benutzt?
Ja, die Bibliothek wird noch benutzt. Die Bücher werden ausgeliehen und die Kinder können sie  

auch ins Zimmer nehmen.

 

Welche Bücher werden am meisten gelesen?
Es werden am liebsten Comics gelesen.

Woher habt ihr die Spiele und die Bücher?
Die Bücher gehören dem Fieschlager und die nehmen wir nicht mehr nach Bern zurück. Die Spiele 

gehören der Bibliothek Ostermundigen. Ein paar Spiele sind auch privat mitgenommen worden.

   

   

von Tiffy und Yael
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Das beste Quiz im ganzen Fieschertal
200er oder 2er IQ?

1.Woran schwingt sich Tarzan durch den Wald?

A) Diane 

B) Liane

C) Ariane

D) Christiane

2. Einige Monate haben 30 Tage, andere haben 31 Tage. Wie viele Monate haben 28 Tage?

A) Keine 
B) Alle
C) 1 Monat
D) 11 Monate

3. Peters Mutter hat 3 Kinder: Trick, Track und ..

A) Tack

B) Max

C) Peter

D) Trick

4. Eine halbe Glatze hat hundert Haare. Wie viel hat eine ganze Glatze?

A) Hundert

B) Fünfzig

C) Viele

D) Keine

5. Eines muss man den Karibikbewohnern wirklich lassen: Sie können gut ...

A) Flirten

B) Anbaggern

C) Bräute aufreissen

D) Rum machen

Finde den Fehler

 

1.B, 2.B, 3.C, 4.D, 5.D,

Kiste unten links, Kistendeckel, Ding in Spielschachtel 

drin, Spielschachtel in der Mitte weg, Spielschachtel 

rechts auf dem Tisch getauscht

Von Yoran und Maximilian



GstAbi

FERIENHOROSKOP

Welche Orte solltest du in deinen Ferien besuchen?
Welche Aktivitäten solltest du machen und mit 
welchen Menschen verbringst du am besten deine 
Freizeit? Finde es jetzt heraus!

Jungfrau 24.08-23.09

Du solltest sonnige Orte aufsuchen. Am Besten gehst 

du irgendwo hin, wo auch das Meer nicht weit weg 

ist. Ein bisschen sonnenbaden würde dir nämlich gut 

tun. Du solltest einfach mal entspannen und dir nicht 

zu viel aufhalsen. 

Waage 24.09-23.10

Der kommende Winter wird super für dich werden, 

auch wenn du jetzt vielleicht eigentlich lieber noch 

länger Sommer hättest. Also solltest du für diese 

kommenden Ferien ein Gebiet aufsuchen, in dem es 

schon kalt und eisig wird, um dein Glück mit offenen 

Armen zu empfangen.

Skorpion 24.10-22.11

Dir stehen aktive Ferien bevor. Auch wenn dir gerade 

nicht nach viel Bewegung ist, solltest du genau das 

machen. Ob klettern in den Alpen oder eine Radtour 

durch Frankreich, genau solche Aktivitäten werden deine

Ferien besser machen, denn im Arbeitsalltag findest du 

für solche Sachen keine Zeit.

Schütze 23.11-21.12

Gehe weit weg! Am besten gerade auf einen anderen 

Kontinent. Du musst deine Alltagslast aus dem Kopf 

bekommen und dich einfach mal fallen lassen. Gut 

gelingt dir dies in einer komplett anderen Umgebung. 

Alleine zu reisen wäre auch keine schlechte Idee.

Steinbock 22.12-20.01

Verreise mal wieder mit deiner Familie, denn diese 

vernachlässigst du in letzter Zeit sehr. Am besten mietet 

ihr ein kleines Häuschen, wo man zusammen kochen, 

spielen und sprechen kann, um alte Streitigkeiten endlich

aus dem Weg zu räumen.

Wassermann 21.01-19.02

Diese Ferien solltest du Zuhause bleiben. Den 

Frühlingsputz hast du im Frühling natürlich nicht 

erledigt und in deiner Wohnung stapelt sich auch der 

altbekannte Papierkram. Also musst du diese Baustellen 

erst einmal fertigstellen. Vielleicht reicht es danach noch 

für einen kleinen Städtetrip.

   

   Fische 20.02-20.03

Du brauchst Zeit für dich alleine. Lies mal wieder ein 

gutes Buch oder schaue deinen Lieblingsfilm. Lasse 
deine Gedanken schweifen und schwelge in 

Erinnerungen. Alte Briefe oder Fotoalben können dir 

dabei helfen.

Widder 21.03-21.04

Ab in die Natur mit dir! Wandern, Velotouren oder 

lange Spaziergänge werden dir gut tun. Du solltest 

deine Gefühle und Gedanken ordnen und dir über 

einiges in deinem Leben klar werden. Die frische Luft 

wird dir helfen Klarheit zu schaffen.

   Stier 21.04-20.05

Für den Rest deiner Ferien solltest du dir nicht zu viel 

vornehmen. Du brauchst Ruhe und Entspannung, lehne

dich zurück, trinke Tee und geniesse ein heisses Bad 

im Kerzenlicht.

Zwillinge 21.05-21.06

Du brauchst dringend Action und Adrenalinschübe, 

plane möglichst viele Ausflüge und unternimm etwas. 

Wandern in den Bergen oder Tauchen im Meer wäre 

genau das Richtige für dich! 

    Krebs 22.06-22.07

Du brauchst für den Rest deiner Ferien dringend 

Gesellschaft. Unternimm etwas mit 

Kollegen/Kolleginnen oder deiner Familie, so dass du 

nie alleine bist und dich langweilst. Ein nächstes 

Lager wäre auch super für dich!

Löwe 23.07-23.08

Der langweilige Alltag hängt dir zum Hals raus, du     

bist offen für Neues und brauchst Abwechslung! 

Probiere neue Sportarten aus, reise in unbekannte 

Länder und lerne neue Menschen kennen, das wird dir

gut tun. 

Von Janka und Noë 
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Freizeitangebote für Lagerkids 

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

Freitag:

Ferdinand geht stierisch ab

Durch eine Verkettung unglücklicher Um-
stände wird der sanftmütige Stier Ferdin-
and plötzlich für eine wilde Bestie gehal-
ten und findet sich unvermittelt auf der 
Farm wieder, von der er einst Reißaus ge-
nommen hat. Dort begegnet er nicht nur 
der redseligen Ziege Elvira, sondern auch 
seinem alten Widersacher Valiente.

Liegestützebattle

        
1. Gloria, 2. Simon, 3. Louis, 4. Luc,
Hanna und Flavia



                                WITZE!              

Wie treiben es Igel? 
Antwort: Megavorsichtig!

Warum hat der Kapitän das U-Boot versenkt?
Antwort: Es war Tag der offenen Tür!

Wie nennt man auf chinesisch einen Oberschenkelbeinbruch?
Antwort: Knicki knacki nah bei sacki!

Treffen sich zwei Unterhosen: «Warum bist du so braun?».
Sagt die andere: «Ich hatte eine beschissene Woche!»

Was ist gelb und läuft den Baum runter?
 Antwort: Affenkotze. 

Was ist gelb und läuft den Baum wieder hoch?
Antwort: Ein vollgekotzter Affe!

von  Yael und Tifany
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GstAbiGstAbi die leTZTe

Auflösung Fiescher Medien-Buchstabenquiz 2018
Radio: E, G, A / TV: N, R, R, B / 

Gstabi: L, R, E, E
Lösungswort: BernerLager 

Wir gratulieren der glücklichen Gewinnerin Maya Nedir, Sportklettern! 

Finde uns online: www.bernerferien.ch

Internetcafé
Montag-Freitag, 20-22 Uhr

Tagesschau, 19 Uhr und 
anschl. an die ARENA

im Filmsaal

Live aus der Lounge 
12.30-14.00 Radio Fiesch Noon  

13.45 News Flash 
16.00-18.00 Radio Fiesch Afternoon  

17.45 News Flash  
20.00-22.00 Radio Fiesch Evening  

20.45 Event 

Ludothek  
Spieli-Tipp: Tubyrinth

Wer erweist sich als Meister im 
Verlegen von Wasserleitungen? Je 
mehr Leitungen du verlegst, desto 
mehr Punkte fliessen zu dir. Wenn 
du dank guter Übersicht und Cle-
verness gewinnst, schauen deine 
Mitspieler mächtig in die Röhre! 
Der Logikspass mit Hindernissen 
beginnt in der Ludothek (heute 

offen bis 22.30 Uhr). 

Lagerimpressionen


