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Chilligs Fiesch!
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Ab heute online! Um-
frage Fiesch 2018:  
http://umfrage.berner
ferien.ch - schenk uns 
deine Meinung! Bist du 
totaler Fiesch-Fan? Hast 
du wichtige Inputs/Anre-
gungen? Teile deine Sicht 
mit uns! Los!   

Showtime: Cocktail!
Am Donnerstag um 
13h30 mixen unsere 
Cocktail Cracks ihre 
Cocktails live in der 
Lounge! Sei dabei! Viel-
leicht gibts ein „Versüe-
cherli“!  
  

Astro Evening Special
für Jung & Alt ;-) ! 
Unter anderem Him-
melbegehung mit Te-
leskop oder virtuellem 
Planetarium! Wann: 
Donnerstag, 20h30, 
Teffpunkt Arena!   

MittWOCH, 26. SepTember 2018
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Hinten (Jungs): Ruben 14 Jahre, Mats 13 Jahre, Sol 12 Jahre, Yoran 12 Jahre.
Vorne (Modis): Leya 13 Jahre, Tiaan 12 Jahre, Tiffany 13 Jahre, Yael 12 Jahre, Sophie 11 Jahre, Julia, 12 Jahre.

Gstabi-Redaktion
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FIESCHER DISCO
DAS HIGHLIGHT AM DIENSTAG

Die Fiescher Disco war das grosse Highlight gestern Abend! Viele waren 
dort und konnten den Beat der Songs wortwörtlich spüren! Der Boden 
vibrierte unter den Sprüngen der Disco Freaks. Die Stimmung war 
ausgelassen und einfach nur toll.

Latino zum Start
Die Disco lief ca. seit einer Viertelstunde, als der DJ mit einigen Latino 
Songs (unter anderem auch Despacito!) die Mädchen zum Tanzen 
brachte. Nach einem Song schauten alle auf zwei Leiter (ein Leiter und 
eine Leiterin), die fröhlich miteinander tanzten und plötzlich machten alle
mit.

Turn up für die Jungs
Nachdem die Mädchen ihren Spass hatten, hatten die Rapfanatiker ihre 
Chance die Disco zu stürmen. Mit Songs wie «Look at me» konnte der DJ 
auch die Jungs packen. Leider mussten diese im Verlauf des Abends zu 
lange auf ihre Musik warten, was die Stimmung oft runterzog. 
Nach einer kleinen Umfrage sagten viele Jungs, dass leider zu wenig auf 
ihre Musikwünsche eingegangen wurde. Das wäre ein Punkt, welcher der 
DJ verbessern könnte.

Old school Songs packen die Menge
Die Disco lief nun schon seit etwa 90 min. Die Stimmung wurde immer 
besser. Viele Songs aus den 2010er Jahren, brachten die Menge zu 
Tanzen. Die Stimmung stieg mit Jedem Song und jeder schien 
einigermassen zufrieden mit dem DJ.

Breakedance in der Disco
Ab und zu bildete sich ein Kreis um ein oder zwei Tänzer, welche mit 
ihren Breakedance Moves die Leute begeisterten und das nicht nur 
während Rap oder Hip Hop Songs. Auch während den Pop Songs sind 
unsere Tänzer am Start und bringen die Menge mit ihren Moves zum 
Staunen.

Disco am Freitag inklusive Dance Battle!
Tanzt du gerne, oder bist du vielleicht einer der Tänzer vom Freitag? 
Melde dich noch heute für das Dance Battle an. Alleine oder zu zweit 
könnt ihr euch beim Radio Fiesch im Pavillon anmelden. 
Wirst DU sie Alle Schlagen?
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Interview mit DJ Alan:

-Wie fandest du die Disco im Allgemeinen?
Es hat mir sehr Spass gemacht Musik aufzulegen. Es hat mir auch Freude
bereitet, dass alle so motiviert waren.

-Wann hattest du am meisten Spass, wann am wenigsten?
Am Anfang habe ich nicht gewusst, wie die Disco und die Musik 
ankommt. Aber gegen Mitte bis Schluss hatte ich am meisten Spass, weil 
da alle total gut mitgemacht haben.

-Was war dein persönliches Highlight?
Am Schluss war die Disco voll mit Menschen und alle sind richtig 
abgegangen.

-Was denkst du, wie die Disco für die Leute war?
Ich denke die Mehrheit fand die Disco cool, aber viele Jungs wollten viel 
Rap und ich konnte nicht immer Rap spielen.

-Denkst du, du könntest etwas besser machen?
Ich möchte besser wissen, was die Leute hören wollen.

-Was sind deine Aussichten für Freitag?
Dass mehr Leute kommen und dass die Disco richtig abgeht, da ja noch 
das Dance Battle ist.

 

Ruben
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MÄGGIE 
Heute haben wir ein Interview gemacht mit

Mäggie, der Etagenmutter vom Pavion 5, die
gleich auch eine Saunameisterin ist vom

       Bernaqua.
Wie bist du auf die Idee gekommen,
Etagenmutter vom Fiesch zu werden?
Ich wurde angefragt vom Fiesch, um Etagenmutter zu
werden.

Wie lange bist du schon Etagenmutter?
Ich bin seit sieben Jahren im Fieschlager Etagenmutter.

Was braucht man um eine Etagenmutter zu
werden im Fieschlager?
Man braucht ein grosses Herz für Kinder und Jugendliche und man braucht 
Begeisterung für diesen Job.

Was magst du am meisten?
Ich mag fast alles, was ich tun muss als Etagenmutter.
 

Was magst du nicht gerne?
 Ich mag nicht schimpfen, wenn die Kinder                       
 nicht schlafen.
Was ist dir in den letzten sieben Jahren im Fieschlager am meisten 
geblieben?
Mir ist geblieben, dass im ersten Jahr fast alle auf meinem Stock erbrochen 
haben weil ein Virus rum gegangen ist. Am Ende der Woche waren sogar ich 
und zwei Ärzte krank!!!!!!!!!!

!!!!!!!MERCI FÜR DEINE MITARBEIT!!!!!!!

DAS IST 
MEINE SAUNA

Von Sophie & Tiaan
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LIEBESHOROSKOP

Was wird dich in Sachen Liebe erwarten und wie
solltest  du  damit  umgehen?  Hat  Amor  für  dich
Gutes im Sinne? Finde es jetzt heraus in unserem
zuverlässigen Liebeshoroskop!

Jungfrau 24.08-23.09

Mach  dich  auf  was  gefasst!  Bald  wird  jemand  in

deinem  Leben  erscheinen,  der  dein  Liebesleben

aufblühen  lässt.  Begegne  also  neuen  Leuten  ohne

Vorurteile.  Sie  oder  er  könnte  deine  neue  Flamme

sein.

Waage 24.09-23.10

Aufgepasst!  Du  solltest  deine  Beziehung  dringend

mal  wieder  auf  Vordermann bringen,  sonst  wird  sie

bald  zu  Ende  sein.  Du  denkst,  alles  sei

selbstverständlich und schätzt deine Beziehung nicht

mehr.  Falls  du momentan in  keiner  Beziehung bist,

musst  du  dich  noch  gedulden.  Es  soll  momentan

einfach gerade nicht sein. 

Skorpion 24.10-22.11

Amor kann sich leider gerade nicht um dich kümmern.

Dein Singleleben wird noch etwas andauern und wenn

du  in  einer  Beziehung  bist,  wird  es  eine  dramatische

Trennung  geben.  Aber  Kopf  hoch!  Mit  etwas  Geduld

wirst du nach einer etwas schwierigeren Phase die Liebe

deines Lebens kennenlernen.

Schütze 23.11-21.12

Love  is  in  the  air!  In  Sachen  Liebe  wartet  etwas

Grosses auf dich. Deine Beziehung wird besser denn

je werden. Falls du Single bist, lass dich einfach fallen

und empfange dein Liebesglück mit offenen Armen.

Steinbock 22.12-20.01

In Sachen Liebe wird bei dir leider nichts Grossartiges

geschehen.  Langeweile  ist  eher  das  Wort  das  dein

Liebesleben repräsentiert. Es liegt an dir. Du musst etwas

Schwung in deine Beziehung oder in dein Singledasein

bringen und so kannst du dein Schicksal zum Positiven

kehren.

Wassermann 21.01-19.02

Das  Grinsen  aus  deinem  Gesicht  zu  kriegen  wird  in

Zukunft  nicht  einfach  sein.  Deine  kommende Flamme

wird  perfekt  für  dich  sein  und dich  rundum glücklich

machen. Falls du in einer Beziehung bist sieht es nicht

anders aus, geniesse dein zukünftiges Liebsglück!

         

    Fische 20.02-20.03

Deine Beziehung wird bald kriseln und du wirst dich

entscheiden müssen, ob es zu Ende gehen soll oder ob

du für deine Liebe kämpfen willst. Höre dabei ganz

auf  dein  Herz.  Falls  du  Single  bist,  lass  den  Kopf

nicht hängen. Bald wirst du deine Freiheit zu schätzen

lernen.

Widder 21.03-21.04

Langsam, Langsam! Du stürtzt dich zu schnell in neue

Abenteuer und wirst deine kleinen Liebesexperimente

bald bereuen. Auch wenn du in einer Beziehung bist

solltest du dich daran erinnern, dass das Fremdgehen

keine gute Sache ist.

Stier 21.04-20.05

 und Noë 

Für  dich  geht  es  leider  bergab.  Beziehungen  gehen  zu

Bruch und dein Singledasein stimmt dich langsam traurig.

Du  brauchst  dringend einen  Tapetenwechsel.

Versuche etwas Neues!

Zwillinge 21.05-21.06

Liebesglück erwartet dich! Nach düsteren Zeiten wirst

du endlich glücklich sein. Geniesse es, aber gewöhn

dich nicht daran.

Krebs 22.06-22.07

Dein  Liebesleben  wird  in  Zukunft  unglaublich  gut

sein! Du kannst es voll und ganz geniessen, denn es

wird lange anhalten. Dadurch wirst du aber viel Neid

aus deinem Freundeskreis ernten, lass dir dein Glück

nicht davon vermiesen.

    Löwe 23.07-23.08

Wild wie ein Löwe wird auch dein Liebesleben.  Es

wird  ein  grosses  durcheinander  sein.  Im  einen

Moment  wirst  du  überglücklich  sein,  im  anderen

etwas niedergeschlagen. Aber es wird dir gut gehen,

denn  die  guten  Liebesgeschichten  überwiegen  die

schlechten.

Von Janka 

E
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Lasset die Spiele beginnen!

Heute um 20:30 findet im Schachraum die Vorrunde für das alljährliche 
Schachturnier mit dem Chef des Feriendorfs, Pierre Lehmann, statt. Aus diesem

Grund haben wir von allen Teilnehmenden ein kleines Profil erstellt.

Wie heisst du?
Ich heisse Jan.
Wie alt bist du? 
Ich wurde heute gerade 14 (Happy Birthday!!).
Was hast du als Morgenkurs?
Ich habe Medien als Morgenkurs und bin im TV.
Wieso hast du dich für das Schachturnier angemeldet? 
Ich habe mich angemeldet, weil mir Schachspielen Spass macht.
Wie lange spielst du schon Schach? 
Ich spiele etwa schon seit sechs Jahren Schach.
Wen nimmst du alles mit, wenn du gewinnst? 
Mein Mutter, mein Vater und mein Bruder.
Weisst du schon, was du an diesem Wochenende machen würdest?
Warscheinlich Skifahren.

Wie heisst du? 
Ich heisse Lennart.
Wie alt bist du? 
Ich bin 11 Jahre alt.
Was hast du als Morgenkurs? 
Ich habe als Morgenkurs Bogenschiessen.
Wieso hast du dich für das Schachturnier angemeldet? 
Ich wollte mal sehen, wie es so ist und mal schauen, ob ich gewinnen kann.
Wie lange spielst du schon Schach? 
Ich habe etwa vor fünfeinhalb Jahren angefangen Schach zu spielen.
Wen nimmst du alles mit, wenn du gewinnst?  
Meine Mutter, meinen Bruder, meinen Halbbruder, meinen Vater und seine
Freundin.

Weisst du schon, was du an diesem Wochenende machen würdest? 
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich machen würde.

Wie heisst du? 
Ich heisse Aaron.

Wie alt bist du? 
Ich bin 12 Jahre alt.

Was hast du als Morgenkurs? 
Ich habe als Morgenkurs auch Bogenschiessen.

Wieso hast du dich für das Schachturnier angemeldet? 
Weil mir Schachspielen Spass macht und ich es viel in der Freizeit mache.

Wie lange spielst du schon Schach? 
Etwa schon seit fünf Jahren.

Wen nimmst du alles mit, wenn du gewinnst? 
Meinen Vater, meine Mutter, meine Schwester und meinen Bruder.

Weisst du schon, was du an diesem Wochenende machen würdest? Nein,
ich lasse es einfach mal auf mich zukommen.
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Wie heisst du? 

Ich heisse Nils.

Wie alt bist du? 

Ich bin 11 Jahre alt.

Was hast du als Morgenkurs? 

Ich habe Sportklettern als Morgenkurs.

Wieso hast du dich angemeldet? 

Ich kann nicht so gut Schach spielen, aber ich habe mich einfach aus Spass

angemeldet.
Wie lange spielst du schon? 

Ich spiele fast nie, aber ich weiss wie es geht.
Wen nimmst du alles mit, wenn du gewinnst?  

Meinen Vater, meine Mutter und meine zwei Schwestern.
Weisst du schon, was du an diesem Wochenende machen würdest?

Vielleicht Ski fahren oder wandern mit der Familie.

Wie heisst du?  
Ich heisse Raphael.

Wie alt bist du? 

Ich bin 10 Jahre alt.

Was hast du als Morgenkurs? 

Ich habe als Morgenkurs Fussball.

Wieso nimmst du an dem Schachturnier teil? 

Weil mir Schachspielen Spass macht.

Wie lange spielst du schon Schach?

Etwa schon vier Jahre.

Wen nimmst du alles mit, wenn du gewinnst?  

Meinen Vater, meine Mutter und meinen Bruder.

Weisst du schon, was du an diesem Wochenende machen würdest? 

Wir würden wahrscheinlich einfach hier mit der Familie Spass haben.

Wie heisst du? 

Ich heisse Sophia. 
Wie alt bist du? 

Ich bin 15 Jahre alt.
Was hast du als Morgenkurs? 

Ich habe Fechten als Morgenkurs.
Wieso hast du dich beim Schachturnier angemeldet? 

Ich habe mit einer Kollegin angefangen und dann mit dem Schachkursleiter
gespielt und fand es lustig, deshalb habe ich mich einfach mal angemeldet.

Wie lange spielst du schon Schach? 

Ich habe diese Woche richtig angefangen.

Wen nimmst du alles mit, wenn du gewinnst? 

Ich würde es verschenken, da ich nicht Ski fahre.

Weisst du schon, was du an diesem Wochenende machen würdest? 

Vielleicht gibt es ja eine Schlittschuhhalle oder so.

Von Yoran
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Geräteturnen
Heute waren wir beim Geräteturnen und machten uns schlau. Zum 
Beispiel dass man immer vor allem Dehnen muss, sonst gibt es eine 
Zerrung oder sogar einen Muskelriss. Wir machten auch folgende 
Interviews.

    

Interview mit:Paula

Wie alt bist du?

Ich bin 10 Jahre alt.

Wieso hast du diesen Kurs gewählt?

Weil ich gerne Turne, am Boden Dinge 

mache und gerne mit den Ringen arbeite.

Was macht man in diesem Kurs so?

Bis jetzt haben wir auf den Matten Dinge 

gemacht, zum Beispiel das Rad.

Wie findest du die Leiter?

Also ich finde sie cool.

Würdest du diesen Kurs noch 

einmal wählen?

Eher nicht, weil man es irgend wann 

auch gesehen hat.

Interview mit:Emili

Wie alt bist du?

Ich bin 10 Jahre alt.

Warum hast du diesen Kurs gewählt?

Weil ich etwas mit meiner Freundin 

machen wollte und ich allgemein gerne 

turne.

Was macht man in diesem Kurs so?

Es hat eine Kraftecke in der wir zum 

Beispiel Liegestützen oder Rumpfbeugen 

machen.

Was gefällt dir besondes an diesem 

Kurs?

Dass man ganz viel verschiedene Dinge 

tun kann.

Würdest du diesen Kurs noch einmal 

wählen?

Eher nicht, weil man es auch einmal 

gesehen hat.

Von Mats 
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Trampolin
hüpfen macht spass

Heute waren wir in der Halle beim Trampolinspringen. Wir haben die Leute befragt und geschaut 
wie sie uns antworten. Hier im Fiesch hat es sehr gute Trampoline, solche die auch an Wettkämpfen 
benutzt werden. Sie sind viereckig, sehr gross und haben ein rotes Kreuz zur Orientierung, damit 
man weiss wo die Mitte ist.

Interview mit: 
Elira

Wie alt bist du? 
Ich bin 13 Jahre alt.

Warum hast du diesen Kurs gewählt?

Weil ich gerne Trampolin springe und weil 

mir das Spass macht. Ich wollte aber auch 

mal ausprobieren mit guten Trampolin zu springen

Was macht man so im
 Trampolinspringen?
Man macht viele verschiedene Sprünge

und lernt z.b. einen Salto.

Was gefällt dir am besten?
Dass man einfach fast immer frei springen kann.

Wie findest du die Leiter?
Sehr cool, chillig, nett, lustig aber auch 

manchmal etwas streng.

Würdest du den Kurs noch einmal wählen?
Und warum?
Ja. Weil es Spass macht und man kann immer

 noch etwas lernen 

Interview mit: 
Shirin

Wie alt bist du?
Ich bin 13 Jahre alt.

Warum hast du diesen Kurs gewählt?

Weil ich gerne Trampolin springe und weil 

mir das Spass macht. Ich wollte aber auch 

mal ausprobieren mit guten Trampoline zu 

springen.

Was macht man so in 
Trampolinspringen?
Man macht Tricks und Saltos.

Was gefällt dir am Besten?
Das man viele Tricks machen kann.

Würdest du den Kurs noch einmal 
wählen? Und warum?
Ja, weil es Spass macht.

Von Sol 
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Donnerstag:

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. 

Mittwoch:

ICH einfach Unverbesserlich 3
Für Gru läuft zurzeit einiges schief: Weil er 
seinen Erzfeinden, den 80er-Jahre Kinder-
star Balthazar Bratt, erneut nicht bezwin-
gen kann, verlieren er und Lucy ihre Jobs als 
Geheimagenten. Auch vom Schurken-Da-
sein will der dreifach-Papa nichts wissen bis 
sein Zwillingsbruder Dru auftaucht und ihm 
offenbart, dass sein Vater ein schurkiges 
Geheimnis mit ins Grabe trug...

Freitag:

Ferdinand geht stierisch ab

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



Freizeitangebote für Lagerkids 

Mittwoch
16-18 Uhr  Hallenbad
20-22 Uhr Badminton Turnier Halle 3
 Street Soccer Turnier Stadion
 Billiard  Pavillon 8
 Boxen  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 
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 Disco  Medienlounge
23. 15 Uhr im Zimmer, Nachtruhe 23.30 Uhr

GstAbi
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Henna. Was ist denn das?              

Wir haben uns heute den Kurs Henna angeschaut. Um mehr über diesen Kurs und generell über das
Henna zu erfahren, haben wir die Kursleiterin Nadja Müller interviewt.

Was ist Henna?
Henna ist ein pflanzlicher Farbstoff, den man in Indien und in arabischen Umgebungen bekommt.

Welche Farben hat Henna?
Beim natürlichen Henna ist die Farbe orange-bis dunkelrot. Schwarzes Henna gibt es auch, aber es
ist ein Risiko.

Für was wird Henna Malerei gemacht?
Einerseits als Schmuck und andererseits für Frauen, bei der Hochzeit, um die Braut mit Symbolen
in einen neuen Lebensabschnitt zu begleiten.

Ist es ein grosses Risiko schwarzes Henna zu benutzen? 
Ja es ist ein Risiko. Es gibt Gründe, warum man nicht schwarzes Henna nehmen sollte. Man kann
nämlich allergisch reagieren, was dann sogar Narben und Schürfungen auslösen könnte. 
Also Achtung benutzt kein schwarzes Henna!

Was hat Henna-Tatoo alles drin?
Pulverisierte Pflanzen. Dieses Pulver hat einen Grünton, weil es eine Pflanze ist. Danach wird es
angerührt mit Zucker und Flüssigkeit und dann kommt noch ein ätherisches Öl dazu.

Wie lange machen Sie das schon und wie sind Sie zum Henna gekommen?
Ich mache das selber noch nicht lange. Ich bin eine orientalische Tänzerin und das gehört dort zur
Kultur. Dadurch bin ich zum Henna gekommen.

Wie sind Sie ins Fieschlager gekommen?
Durch meinen Mann. Er ist ein Fahrer hier im Fieschlager. Und nun gebe ich diesen Kurs seit dem
letzten Jahr. 

Was gefällt Ihnen an diesem Kurs so besonders?
Ich finde diesen Kurs sehr inspirierend, weil die Kinder sich sehr bemühen und intressiert sind, da
sie selber den Kurs gewählt haben. Ich bin nämlich Lehrerin und bei den Schulkindern ist es nicht
immer so.

Kommen viele Kinder in diesen Kurs?
Ja, der Kurs ist immer voll. Auch Jungs waren
schon im Kurs und waren auch interessiert.

     

        

 

 von Yael&TiffanyNadja Müller (49)
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                      Experiment verlieben
                Kann man sich in 10 Minuten verlieben?

Das ist unsere heutige Frage! So haben wir uns gedacht, ein Experiment dazu 

zu machen. Wir haben uns im Feriendorf auf die Suche nach einem Mädchen 
und einem Jungen gemacht, die sich nicht kennen und ihnen 10 Minuten Zeit 

gegeben, miteinander zu sprechen und sich so näher kennen zu 
lernen. Danach sehen wir, ob sich schon jemand verliebt 

hat...

Als erstes haben wir uns Luzi (15) und Gertrud (14) ausgesucht. Nachdem sie 
zusammen gesprochen haben, sind wir gespannt, wie unser Experiment 

geklappt hat:

Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du deinen heutigen Partner zum ersten
Mal gesehen hast?
Gertrud (14): Luzi sah symphatisch aus… 

Luzi (15): Für mich ging alles ein bisschen zu schnell und so konnte ich mir gar 
nichts denken.

Entspricht diese Person ungefähr deinen Traumvorstellungen? 
Gertrud (14): Ich habe keinen Traumtyp, darum kann ich auch nicht sagen, ob Luzi 
dem entspricht.

Luzi (15):Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber meine Traumfrau ist ein anderer Typ.

Ganz ehrlich: Bist du schon ein wenig verliebt?
Luzi & Gertrud: Nein!

Da hat es anscheinend noch nicht so gefunkt…

Als nächstes haben wir es mit Naomi (13) und Luc (13) probiert...

Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du deinen heutigen Partner zum ersten
Mal gesehen hast?
Naomi (13): Er hat eine coole Stimme ;) 

Luc (13): Sie ist hübsch…

Entspricht diese Person ungefähr deinen Traumvorstellungen?
Naomi (13): Nein, er müsste unbedingt grösser sein, und auch sonst ist er nicht so 
mein Typ.
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Luc (13): Naomi ist zwar hübsch, aber überhaupt nicht mein Typ.

Ganz ehrlich: Bist du schon ein wenig verliebt?
Naomi & Luc: Nein, wirklich nicht.

Obwohl wir finden, dass die beiden super

zusammen passen würden, haben sie sich leider

nicht in einander verliebt:(

Wir haben noch zwei letzte Kinder, die bei

unserem Experiment mitmachen:

Elia (11) & Anonym (11)

Was ist dir durch den Kopf gangen, als du deinen heutigen Partner zum ersten 
Mal gesehen hast?
Elia (11): Ich dachte, dass sie so normal hübsch ist und symphatisch.

Anonym (11): Mir ist durch den Kopf gegangen, dass Elia komische Schuhe trägt.

Entspricht diese Person ungefähr deiner Traumvorstellung?
Elia (11): Nichts gegen sie, aber sie entspricht nicht meiner Traumvorstellung.

Anonym (11): Nein, er müsste grösser sein, und etwas breiter. Ich finde ihn etwas 

dünn.

Ganz ehrlich: Bist du schon ein wenig verliebt?
Elia (11): Sie ist nett, aber wenn, dann nur als Kollegin. Mehr wirklich nicht.

Anonym (11): Ich bin schon in jemand anderes verliebt...

Leider haben auch sie sich nicht verliebt. 

Jetzt wissen wir jedenfalls, dass man 
wahscheinlich ein bisschen mehr Zeit 
braucht, um sich verlieben zu können. 

  
Anonym (11) & Elia (11)

Von Leya & Julia
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Fiescher Medien-Buchstabenquiz 2018
Von Mo-Do im Gstabi&TV, von Di-Do im Radio-News-Flash um 13.45 - täglich ver-

steckt - pro Medium je ein Buchstabe! Sammle sie - 11 insgesamt - und nenne uns 
das gesuchte Wort! Abgabe (auf Papier, inkl. Name) in der Gstabi-Redaktion am Frei-

tag bis 13.00 Uhr. Gewinner wird ausgelost!  

Finde uns online: www.bernerferien.ch

Internetcafé
Montag-Freitag, 20-22 Uhr

Tagesschau, 19 Uhr und 20 Uhr
Montag-Freitag, 20 Uhr im Filmsaal

NEU! Schach  
Montag-Freitag, 10.30-12 Uhr 
16.30-18 Uhr und 20-21 Uhr

im Pavillon 5

Zeig uns Deine „Mukkis“! 
Liegestützen-Battle

im Schüelerträff 
Schaffst Du mehr Liegestützen als 

Deine 5 Gegner? Ganz sicher?  
Beweise es: Donnerstag, 20.30h. 

Melde Dich im Schülertreff! 

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: Meisterwerke

Das witzige 
Zeichenspiel 
für alle, die 
nicht zeich-
nen können. 
Da wird sogar 
ein wildes 
Gekritzel zum 
Meisterwek, 

auf das selbst ein Leonardo da Vin-
ci stolz gewesen wäre. Sei Künstler, 
Meister oder Kritiker und sichere dir 
möglichst viele Punkte. Ein unterhalt-
sames Party-Spiel für zwischendurch. 
Die Party steigt in der Ludothek. 

Teile Deine  
Botschaft!!!  

Wir „Grüesslichischtlis“ stehen wieder 

bereit beim Gstabi und Schülertreff


