
GsTAb

Cool guys do cool things!

i

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!   

Neu - Neu - Neu:
Sendezeit Tagesschau 
auch um 19h! 
Wir senden neu 2x am 
Abend (19h und 20h) - 
damit auch bestimmt 
alle einen begehrten 
Platz ergattern! 
  

let‘s dance - disco 
tonight! 
Zeig deine Moves, fühl 
den Rhythmus! Heute 
Abend in der Lounge! 
Teile den DJ‘s deinen 
Songwunsch mit - „let‘s 
fetz“!  

DienstaG, 25. SepTember 2018
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(Hintere Reihe) Yoran 12 Jahre, Mats 13 Jahre, Tiffany 13 Jahre, Yael 12 Jahre, Sol 10 Jahre,
Ruben 14 Jahre
(Vordere Reihe) Julia 12 Jahre, Leya 13 Jahre, Sophie 11 Jahre, Tiaan 12 Jahre.

Gstabi-Redaktion
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Radball

Heute waren wir

beim Radball und
fanden sehr viele

spannende Sachen
heraus.

Z.b. die Ketten von
diesen speziellen

Fahrrädern heissen
Starrlauf, die

eigentlich einfach
nach vorne und

hinten gedreht
werden kann. Mit

diesem System kann
man auch still

stehen. Desswegen
hat das Fahrrad

keine Bremsen da
man ja einfach

stehen bleiben kann.

Interview mit:

Modou                    

Wie alt bist du?                 

Ich bin 12 Jahre alt.

Warum hast du dich 

für diesen Kurs 

entschieden?

Ich hatte diesen Kurs

schon 
letztes Jahr und weil er mir so 

gefallen hat, habe ich ihn noch einmal gewählt.

Was gefällt dir an diesem 
Kurs so?
Wenige Leute kennen diese 
Sportart und es macht Spass.

Was macht man in diesem 
Kurs am meisten?
Man fährt sehr viel Fahrrad.
Das ist aber auch sehr 

anstrengend.
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Interview mit: Ava

Wie alt bist du?

Ich bin 11 Jahre alt

Warum hast du dich 

für diesen Kurs entschieden?

Ich selber wollte gar nicht 

unbedingt Radball nehmen aber 

meine Freundinnen haben es 

gewollt, damit ich mit ihnen

im Zimmer sein konnte, habe 

ich es auch genommen.

Was gefällt dir so an diesem Kurs?

Dass man sehr viel lernt, dass man 

viel spass haben kann und damit

ich mit meinen Freundinnen sein kann.

 

Interview mit: Norbert Mullis

Wie lange machen sie diesen Sport schon?

Ich mache diesen Sport schon 31 Jahre lang.

Wie kamst du auf diesen Sport?

In meinem Dorf konnte man nur Seilziehen,

«Laufen» oder Radball spielen. Mir hat Radball

am besten gefallen weil man dort viele

Fähigkeiten besitzen muss.

Was ist speziell an diesem Fahrrad?

Es hat keine Bremsen, der Lenker ist nach oben 

gebeugt und der Sattel ist da um Tore zu

verhindern und nicht zum Sitzen.

Was ist am Ball speziell?

Er ist mit Renntier- oder Rehhaaren gefüllt und es

kann sehr schmerzhaft sein, wenn man getroffen wird.

Von Sol Ghadamian & Mats Mader
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                   Partnervermittlung

Name: Elias

Alter: 15 

Morgenkurs: Sportklettern 

Hobbies: Hobbylos 

Lieblingsfarbe: -

Wo würdest du am liebsten dein erstes Date haben?

In Fiesch 

Wie stellst du dir dein/e Traumpartner/in vor?

So wie Domme

In wie vielen Beziehungen warst du schon?

25

Bist du verliebt?

Offen für alles

Wie würdest du deinen Charakter in 3 Stichworten beschreiben? 

Treu, Ehrenmann, lustig 

Name: Luis

Alter: 12

Morgenkurs: Sportklettern

Hobbies: Fussball

Lieblingsfarbe: Grün 

Wo würdest du am liebsten dein erstes Date haben?

Bei mir Zuhause

Wie stellst du dir dein/e Traumpartner/in vor? 

Braun/blond Haarfarbe, kein Flachland 

In wie vielen Beziehungen warst du schon?

 Ich hatte schon 3 Beziehungen

Bist du verliebt?

nein

Wie würdest du deinen Charakter in 3 Stichworten beschreiben?

Lustig, unordentlich, Playboy 

R
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Name: Elia

Alter: 11

Morgenkurs: Sportklettern

Hobbies: Gamen

Lieblingsfarbe: Schwarz

Wo würdest du am liebsten dein erstes Date haben?

Im Kino

Wie stellst du dir dein/e Traumpartner/in vor? 

Etwa 1.45 cm gross, natürliche Haarfarbe (nicht blau, grün, pink usw.)

In wie vielen Beziehungen warst du schon?

Ich hatte schon 4 Beziehungen.

Bist du verliebt?

Nein

Wie würdest du deinen Charakter in 3 Stichworten beschreiben? 

Cool, vertrauensvoll, lustig

Wenn ihr intressiert seid, dann meldet euch beim Gstabi (:

Von Tiaan und Leya
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Zukunftshoroskop
Wirst du kämpfen müssen, um ein schönes 
Leben führen zu können oder wirst du es ganz 
leicht haben? Wirst du eine grosse Familie 
haben oder gar keine? Das alles erfährst du in 
diesem Horoskop!

Jungfrau 24.08-23.09

Du wirst einen sehr guten Beruf haben und dabei viel 
Geld verdienen. Merke dir aber, dass du dir später 
mehr Zeit für deine Mitmenschen nehmen solltest.

Waage 24.09-23.10

In deiner Zukunft wirst du sehr glücklich mit deinen
Kindern  sein.  Dein/e  Ehemann/frau  wirst  du  aber
nicht  viel  sehen,  da  er/sie  ständig  arbeiten  wird.
Überlege dir deshalb gut, wen du heiratest!

Skorpion 24.10-22.11

Viele werden dich später einmal anhimmeln und 
wollen dich zur Frau/ zum Mann nehmen. Doch du 
wirst dir bei keinem/ keiner sicher sein und so 
lange niemanden finden.

Schütze 23.11-21.12

Du wirst  später  eine fröhliche Familie haben und
auch  viel  Geld  verdienen.  Leider  wirst  du  total
unglücklich mit deinem Beruf sein.

Steinbock 22.12-20.01

Dein Beruf wird dir später sehr Spass machen und
auch im Familienleben wird es bei dir sehr gut 
laufen. Das Geld reicht bei dir aber immer nur knapp...

Wassermann 21.01-19.02

Dein Traum wird später sein, eine Weltreise zu
machen. Das wirst du auch umsetzen und
lange herumreisen. Das hat zur Folge, dass du 
lange Single bleiben wirst und auch deine 
Familie selten siehst.

Fische 20.02-20.03

Du wirst in deinem Leben oft kämpfen müssen, um 
es schön zu haben. Doch eine Familie wird dein 
Leben verändern und so wirst du auch gute 
Zeiten erleben.

Widder 21.03-21.04

Deine Beziehungen, sowie auch deine Jobs werden
sehr  wechselhaft  verlaufen.  Ständig  wirst  du  die
Arbeit wechseln und auch deine Freunde sind mit
jedem Monat andere.         

    Stier 21.04-20.05

Eine Familie wolltest du schon immer haben und du
wirst auch eine fröhliche Familie bekommen. Deine 
Kinder sind wunderbar und dein/e Frau/ Mann 
eigentlich auch. Du wirst das aber wahrscheinlich 
leider nicht zu schätzen wissen, denn du wirst dein/e 
Frau/ Mann mit jedem Tag weniger lieben...

    Zwillinge 21.05-21.06

Gratulation! Du wirst im Leben viel Glück haben 
und fast nichts wird schief laufen. Manchmal hast 
du ein wenig Pech, doch lerne, dass das 
keine wirklichen Probleme sind und geniesse 
dein tolles Leben!

Krebs 22.06-22.07

Eine Zeit lang wird bei dir alles perfekt laufen. 
Leider wird das alles für dich selbstverständlich 
und du wirst undankbar. So wird ein 
schreckliches Unglück geschehen...

Löwe 23.07-23.08

Deine Arbeit wird für dich alles bedeuten. Auch 
in deinem Privatleben, aber plözlich wirst 
du arbeitslos. Deine Familie wird am Ende des 
Jahres kein Geld mehr haben. Versuche
darum, dich nicht immer so auf etwas zu verlassen. 

Von Julia und Sophie
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Galaxien
Der Kurs mit Grips

Interview mit Kursleiter Timm

-Was macht man im Kurs Galaxien?
Hier geht es darum, dass meine Teilnehmer lernen, wo sind wir im 
Sonnensystem, wo ist unser System in unserer Galaxie, wo ist unsere 
Galaxie im Universum und was können wir mit blossem Auge in der 
Nacht beobachten, was lernen wir so über die Bewegung der Sterne und 
der Planeten.

-Warum machst du diesen Kurs?
Ich habe von einem Freund erfahren, dass im Fiesch noch 
«nichtsportliche» Kurse fehlen. Da ich Lehrer und Weltraumforscher bin, 
habe ich sofort zugestimmt.

-Was ist spannend an diesem Kurs?
Dass man mit den richtigen Instrumenten auch selbst etwas sehen kann. 
Ausserdem bin ich Leiter vom Observatorium auf dem Gorner Grat und 
deshalb kann jeder Teilnemer am Schluss ein Bild von einer Galaxie mit 
nach Hause nehmen und aufhängen.

-Was für Kinder kommen in diesen Kurs?
Wir haben jetzt vier Mädchen und zwei Jungs. Da dieser Kurs zum ersten 
Mal stattfndet, habe ich noch keine Statistik.
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-Gibt es noch ein Programm für Teilnemer, die den Kurs nicht 
besuchen?
Es gibt noch einen Nachmittagskurs da diskutieren wir, ob es 
ausserirdisches Leben gibt oder nicht, was ist davon wahr was nicht. 
Dafür musste man sich aber anmelden. Eventuell gibt es am 
Donnerstagabend noch etwas. Ich bin aber noch nicht sicher, ob das nur 
für Leiter ist oder auch für Teilnehmer.

Interview mit den Teilnehmern

Mila:

-Was interessiert dich an diesem Kurs?
Die Vorstellung, dass wir alle nur ein kleiner Teil des Ganzen sind. Wir 
haben auch schon einen Vergleich gesehen und das ist schon 
eindrücklich.

-Wieso hast du diesen Kurs gewählt?
Weil es mich interessiert hat und weil ich und meine Schwester einen 
Kurs finden wollten, der uns beiden gefällt.

-Was habt ihr schon gemacht und was werdet ihr noch machen?
Morgen wollen wir die chinesischen Sternzeichen von uns auschauen. 
Heute haben wir geschaut, ob alle wirklich das Sternzeichen haben, das 
man uns gesagt hat. Es gibt auch ein 13. Sternzeichen, aber das wissen 
viele nicht.

Ingrid:

-Was interessiert dich an diesem Kurs? 
 Vorallem Planetenforschung und wie das Sonnensystem funktioniert.

-Wieso hast du diesen Kurs gewählt?
Ich habe vor 2 Jahren angefangen, mich für die Sterne zu interessieren 
und als es vorgeschlagen wurde, habe ich gedacht es wäre spannend.

Teo:

-Was interessiert dich an diesem Kurs? Wieso hast du diesen 
Kurs gewählt?
Ich wäre zuerst im Sportklettern gewesen, dann habe ich mich verletzt 
und mir wurden Kurse vorgeschlagen und dann habe ich Galaxien 
gewählt, weil es mich angelockt hat.

Ruben & Yoran
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         Was ist eigentlich genau Sportklettern?

An der Kletterwand hoch klettern ist das, was wir alle vom Sportklettern   

denken. Doch ist es wirklich nur das? Wir haben heute Interviews mit den 

Teilnehmern und Leitern vom Sportklettern gemacht und es für euch 

herausgefunden! 

Das haben die Kinder vom Sportklettern gemeint:

Warum hast du den Kurs Sportklettern gewählt?

Vincent (11): Ich klettere wirklich sehr gerne! Auch
in meiner Freizeit klettere ich viel und so wollte ich
auch im Fieschlager diesen Kurs besuchen.

Lina & Lena (11 & 10): Wir waren an Lenas
Geburifest in der Kletterhalle und es hat uns beide
sehr begeistert. So wollten wir im Fiesch diesen
Kurs sehr gerne besuchen.

Was muss man sich unter Sportklettern genau vorstellen? Was lernt 

und macht man in diesem Kurs genau?

Vincent (11): Man lernt sich z.B zu zweit zu sichern. Abgesehen von der 

Kletterwand gehen wir auch manchmal in den Seilpark und als etwas 

Spezielles kann man freiwillig auf einen Klettersteig gehen. Das ist wie ein
Seilpark in den Bergen. 

Lina & Lena (11 & 10): Man stellt sich nur die Kletterwand vor, aber wir   

können auch während dem Kurs in den Seilpark gehen.

War der Kurs bis jetzt anstrengend oder eher nicht?

Vincent (11): Das Klettern finde ich körperlich eher chillig, aber man muss

sich sehr konzentrieren.

Lina & Lena (11 & 10): Für den, der unten sichert, ist es von uns aus 

gesehen schon anstrengend. 
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Du hast jetzt schon einen ganzen Morgen lang den Kurs Sportklettern

besucht. Hat es bis jetzt Spass gemacht?

Vincent (11), Lina (11) & Lena (10): Bis jetzt hat es uns sehr Spass 
gemacht und weiter empfehlen würden wir diesen Kurs auch! :)

Man sieht, dass die Teilnehmer/innen hier sehr Spass haben! Überlegt euch
also, ob ihr nächstes Jahr nicht auch Sportklettern besuchen wollt!

  

Lina(11) & Lena (10)                     Vincent (11)

Doch was sagt ein Leiter dazu? Hier findet ihr das Interview mit Willy, 
dem Experten!

Warum sind Sie eigentlich Sportkletterleiter hier?

Ich habe sehr Freude an den Jugendlichen hier! Früher habe ich auch in 
meiner Freizeit geklettert, doch jetzt nicht mehr. Durch Zufall habe ich 
mich hier vor neun Jahren als Leiter eingeschrieben.

Was gehört alles zum Sportklettern? Was machen die Kinder hier 

genau?

Für das Sportklettern muss man körperlich fit sein und die Regeln 
akzeptieren. Das ist hier sehr wichtig, denn es dient zu unserer Sicherheit. 
Man lernt hier z.B verschiedene Knoten, den Haltmastwurf zum Abseilen 
und den Achterlätsch zum Steigen. Hier hat man wirklich Spass!

  Willy, Sportkletterleiter

Von Julia & Sophie
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Dienstag:

Paddington 2
Der 100. Geburtstag von Tante Lucy steht 
an, weshalb sich Paddington ein ganz beson-
deres Geschenk ausgedacht hat: Ein antikes 
Pop-Up-Buch von London. Kurz bevor sich 
der knuffige Bär mit Gelegenheitsjobs das 
Geld für das Buch verdient hat, wird dieses 
jedoch gestohlen. Bei der Verfolgungsjagd 
nach dem Dieb hält die Polizei Paddington 
für den Verantwortlichen, und so landet der 
liebenswürdige Bär im Gefängnis.

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 

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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 Wie viel Geld hast du noch? 
Wir sind durchs Fieschlager gelaufen und haben die Kinder gefragt, ob sie im 

Coop waren und wie viel Geld sie ausgegeben haben. Weil man im Fieschlager 
immer so viel Geld für Leckereien ausgibt…

Wie heisst du?                                               
Ich heisse Timon.                                                     
Wie alt bist du? 
Ich bin 10 Jahre alt.
Was ist dein Morgenkurs?

Breakdance.
Wie viel Geld hast du mitgenomme ins Lager?

Ich habe 24 Fr. mitgenommen.
Wie viel Geld hast du noch dabei?

Ich habe noch 18 Fr.

Wie viel mal warst du im Coop? 

Ich war das zweite Mal im Coop.

Warum gehst du ins Coop? 

Weil es auf dem Weg ist.

Wie heisst du? 

Ich heisse Lena.                                             

Wie alt bist du? 

Ich bin 12 Jahre alt.

Was ist dein Morgenkurs?                          

Kreatives Nähen.
Wie viel Geld hast du dabei? 

Ich habe 20 Fr. dabei.

Wie viel mal warst du im Coop?

Einmal.
Warum gehst du ins Coop?

Weil sie dort mehr Sachen haben.

Wie heisst du? 

Ich heisse Lasse.

Wie alt bist du?

Ich bin 11 Jahre alt.

Was ist dein Morgenkurs?

Ich bin im Basketball.
Wie viel Geld hast du mitgenommen?

Ich habe 15 Fr. mitgenommen. 
Wie viel mal wars du im Coop? 

Einmal.                                                                                    Von Tiffany & Yael

Wie heisst du?

Ich heisse Nina.

Wie alt bist du?

Ich bin 12 Jahre alt.

Was ist dein Morgenkurs?

Bogenschiessen.

Wie viel Geld hast du 

dabei?

Ich habe 50 Fr. dabei.
Wie viel mal warst du im 

Coop?

Einmal.

Warum gehst du ins Coop?

Weil die Kollegen mich mit 

genommen haben.
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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, 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
POPCHORN-QUIZ  

Eini oder Eina gäge Schüelerträff!
Jede Mittag am 11.30 Uhr und Abe 

am 17.30 Uhr im Schüelerträff
Wär sech als erschts mäudet 

schpiut gäge ä Leiterin oder Leiter 
um ne coole Pris.

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 

Ludotheke  
Spieli-Tipp:

5 Minute Dungeon

Schafft ihr es 
gemeinsam 
innerhalb 

von 5 Minu-
ten aus dem 

Kerker zu 
entkommen? 
Bei diesem 

temporeichen Spiel ist Zusammen-
arbeit gefragt. Im Dungeon warten 

Monster, Hindernisse und fiese 
Endgegner auf euch. Bereit? Das 
Abenteuer beginnt in der Ludo-

thek!

Teile Deine  
Botschaft!!!  

Wir „Grüesslichischtlis“ stehen wieder 

bereit Gstabi und Schülertreff

WANTED!
Sei unsere 
Leserrfoto-
grafin/unser 
Leserfoto-
graf! 
Schick deine  

DISCO-Schnappschüsse an 
medien@bernerferien.ch


