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Chille bim Zentangle 
Sterne, Nebel und 
Galaxien
Unser Weltraum hält 
viele Geheimnisse 
versteckt. Lasst euch 
mitnehmen auf eine 
spannende Reise und 
vielleicht gar inspirie-
ren für nächstes Jahr 
im Fiesch 2020.  

Das andere Geschlecht
Was wirkt anziehend, 
was wirkt abstossend? 
Unsere GstabiReporte-
rinnen auf Meinungssu-
che! Was muss Mann/
Frau mitbringen, um 
interessant zu wirken? 

Fiesch-Umfrage 2019
Wie gefällt 
es dir im 
Fiesch? 
Ausfüllen 
und ein 
Weekend 
für dich und deine Family 
gewinnen!
http://umfrage.berner
ferien.ch



Unvorstellbar Unendlich gross

Wer sich für den Weltraum interessiert, sollte nächstes Jahr unbedingt den 
Morgenkurs Sterne, Nebel und Galaxien besuchen. Ich habe einen Nachmittag diesen
Kurs besucht und ich habe nicht gedacht, dass der Welttraum so interessant ist. Kaum
vorzustellen, was es für komplexe Dinge im Weltraum gibt; zum Beispiel ein 
Schwarzes Loch oder wie man in die Zukunft reisen kann.

Das hier ist unsere Nachbargalaxie Andromeda oder M-31. Sie ist 2,2 Millionen 

Lichtjahre entfernt.Von der Sonne bis zur Erde sind es 8 Lichtminuten. Das heisst 

wenn man die Sonne ausschalten würde, würden wir auf der Erde noch 8 Minuten 
Sonnenlicht haben. 



Wir haben ein 

Interview
mit dem Kurs Leiter gemacht.

Name: Timm
Alter: 43
Kursleiter: Galaxie und Nebel

Wie lange schon interessierst du dich für
den Weltraum: Seit ich 11 
Jahre alt bin interessiere ich für den
Weltraum. 

Warum wolltest du im Fiesch einen Kurs
leiten: Stephan von

den Medien hatte mich gefragt, ob ich ein

Projekt machen wolle. 

Warum wolltest du Forscher werden: Mich

hat die Natur schon 

immer interessiert und jetzt weiss ich, wie sie

funktioniert. 

Was war deine schwierigste Mission: Ein

kleines Instrument ist 
im Weltall kaputt gegangen und ich musste
eine neue Einstellung 

erfinden um die Mission zu erfüllen.

 



Trampolin
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   :Interview mit den Teilnehmerinnen: mit den Teilnehmerinnen
Name: , , , Neva Eliln, Aline, Minne Alin, Aline, Minnee Min, Aline, Minnen, Aline, Minnee

:Alter: 10, 12, 10, 10

: Mor:gen, Aline, Minnekur:s: Tr:ampolin, Aline, Minne

     ?Warum habt ihr diesen Morgenkurs gew mit den Teilnehmerinnen:ählt
         Un, Aline, Minnes: macht es: Spas: s: Tr:ampolin, Aline, Minne zu s: pr:in, Aline, Minnegen, Aline, Minne des: wegen, Aline, Minne dachten, Aline, Minne

,         wir: das: s: ein, Aline, Minnee Woche Tr:ampolin, Aline, Minne s: pr:in, Aline, Minnegen, Aline, Minne s: ehr: Spas: s: machen, Aline, Minne

.wür:de

     ?Wie gefällt es euch bis jetzt
       .Un, Aline, Minnes: gefällt es: s: ehr: s: ehr: gut bis: jetzt

    ?Wie findet ihr die Leiterin
 Mega n, Aline, Minneett

      ?Was ist dein Ziel in dieser Woche
: Neva    mich mehr: zu getr:auen, Aline, Minne

: Eliln, Aline, Minne   Vor:wär:ts: Salto

: Alin, Aline, Minnee   viele n, Aline, Minneeue Kun, Aline, Minnes: ts: tücke

:Min, Aline, Minnen, Aline, Minnee   Salto

                                  

                                                                                            Stephanie



Der Chef der Leiter 

Wir haben den stellvertretenden Transportchef des Komitee interviewt. Ein

paar der Antworten haben uns verwundert. 

Interview

Name: Marco
Alter: 29 Jahre

Was für eine Funktion übst du aus im Fiesch? 
Ich bin für die Transporte zuständig, d.h. also 
nicht nur für den Transport der Kinder/Leiter 
sondern auch für Essenstransport, Care usw. 

Wie bist du auf diese Tätigkeit gekommen?
Ich wurde vom OK angefragt, ob ich diese 
Tätigkeit ausüben würde. 

Wie lang machst du diese Tätigkeit schon?
Also ich mache das erst seit diesem Jahr. 

Macht es dir Spass? Wieso?
Es macht mir Spass, weil es was Neues ist.

Warst du vorher auch im Fiesch, als was?
Also ich war vorher 8 Jahre Squash Leiter danach bin ich für 4 Jahre der Chef von 
den Squash Leiter und jetzt bin ich erst seit einem Jahr im Transport Komitee.  

Was ist der Unterschied zwischen dem Organisations-Komitee und als Leiter?
Man hat vor dem Lager mehr zu tun, dafür habe ich dann während dem Lager 
weniger zu tun. Aber es kann schon sein das ich mal etwas machen muss

Was wünscht du dir für das nächste mal Fieschlager ?
Ich wünsche, dass ich nicht so viele nach hause schicken muss. Es waren dieses mal 
12 Leute die ich nach Hause schicken musste, die ersten 3 sind schon Dienstag 
gegangen.  

Autor: Ibrahim



Krank oder verletzt – was nun?  

Wir haben uns gefragt, ob die Patienten gut behandelt werden im Fiesch oder
nicht. Deshalb haben wir eine Patientin und eine Ärztin in einem 
Kurzinterview befragt. 

DIE PATIENTIN  

NAME Alina
Alter 10

Sind die Ärzte gut? 
Die Ärzte sind sehr gut und wenn 
man etwas wünscht, geht es in 
Erfüllung.
Wie hast du dich verletzt
Ich hatte eine verkürzte Achillessehne. 
Und ich hätte aufhören müssen, habe es 
aber nicht.
Wurdest du gut behandelt? 
Ja, sie haben mir Krücken und einen 
Verband gegeben.

DIE ÄRZTIN 

Name Beatrice
Alter 34
Wie viele Kinder waren diese Woche
verletzt/krank.
Ca. 60 Fälle hatten wir. 
Welches Material verwendet ihr? 
Verschiedenes, beispielsweise 
Verbandsmaterial, Medizin, Schienen, 
Infusion. 
Wie sind deine Arbeitszeiten? 
Dreimal 1,50 h  und ausserhalb der 
Öffnungszeiten kann man mich auf 
Pikett erreichen.  

Autor: Noé



Witze
Johanna zum Papa: Ich wünsche mir als Geschenk ein Pony zu 
Weihnachten.
Papa: Geht in Ordnung.
Johanna: Wirklich, ich liebe dich über alles!
Papa an Heiligabend: So Johanna, dein
Friseurtermin steht.

Die Kinder sind im Ferienlager:
„Ich vermisse die beiden jetzt schon“, sagt die
Mutter“
„Ich auch“, meint der Vater, „kannst Du mir
mal ein Glas Saft über die
Hose kippen?“

Mama Känguru hüpft durch den australischen
Busch. Auf einmal schaut aus ihrem Beutel ein
Pinguin, übergibt sich und sagt: "Verdammter
Schüleraustausch!"

Heute war ich echt sauer auf mein Navi. Hab es dann angeschrien, es 
soll zur Hölle fahren. Tja, 25 Minuten später stand ich vor dem Haus 
meiner Schwiegermutter.

Im Trainingslager ist eingebrochen worden. Der Kommissar fragt einen
100-Meter-Läufer: <<Haben Sie denn nicht versucht, den Kerl 
einzuholen?>>

<<Oh, ja,>> sagt der Läufer, <<ich überholte ihn sogar und blieb in 
Führung, aber als ich mich umdrehte, war er weg!>>

Ruft der kleine Kevin im Ferienlager zu seinem Betreuer: ,,Ich will 
endlich mal auf einem Esel reiten!!!“
Darauf sagt der Lagerleiter genervt zum Betreuer: ,,Jetzt nehmen Sie
den Kleinen doch endlich auf die Schultern!!!“

Yassica



Was gefällt dir am anderen Geschlecht?

Wir haben uns gefragt,was Jungs an Mädchen gefällt und was Mädchen

an Jungs gefällt.

Somit sind wir auf die Suche gegangen und um diese Frage zu 

beantworten.

Name:Nicola

Alter:15

Morgenkurs:Judo

Was gefällt dir an Mädchen? Mir

gefällt an Mädchen, wenn sie lange

Haare haben,wenn sie unter 1,80m

sind,sportlich,braun oder schwarze Haare,kurvig,nett und ein 

bisschen bad.

Wieso? Kurvig=sieht schön aus.

Was eher weniger? Ich mag keine Crackys, sie soll nicht dumm sein 

und kein Azzlack.

Wieso? Ich finde das einfach nicht attraktiv.

Name: Dinush

Alter: 16

Morgenkurs: Judo

Was gefällt dir an Mädchen? Mir gefällt bei

Mädchen wenn sie schwarz oder braune Haare haben, sportlich sind, 

kurvig, schöne Zähne haben, natürlich geschminkt, unter 1,80m und 

stylisch gekleidet.

Wieso? Sie sollte möglichst natürlich geschminkt sein, damit ich 

keinen Schock kriege, wenn sie ungeschminkt ist.

Was eher weniger? Sie sollte keinen Pony haben,kein Cracky sein 

und sie sollte nicht zu viele männliche Freunde haben.

                                             Von:Ciara,Leya,Naomi



Name:Melissa

Alter:14

Morgenkurs: Pool Billiard

Was gefällt dir an Jungs? Mir gefällt an Jungs, wenn sie gross 

sind. ( über 1,80m ),sportlich, ein Fresssack, gepflegt,wenn sie 

Locken haben,volle Lippen, ein guter Style,Frauenrespekt, 

aufmerksam,fürsorglich und hilfsbereit.

Wieso? Ich bin selber sehr gross,Ich finde Muskeln 

attraktiv,Locken sind cute,volle Lippen sind besser zum Küssen und

ich mag Sexisten nicht.

Was eher weniger? Wenn Jungs Mundgeruch haben,zu klein sind,Player

sind,Azzlackz sind,Sexisten,wenn sie herum kommandieren,beleidigen

oder arrogant sind.

Wieso? Mundgeruch=ekelhaft,wenn sie zu klein sind fühle ich mich 

männlich,bei Players ist es keine ernste Beziehung und er soll 

Respekt haben.

Name:Hasje

Alter:14

Morgenkurs:Pool Billiard

Was gefällt dir an Jungs? Mir gefällt an

Jungs wenn sie Style haben,Humor,geiler

Charakter,muss nicht unbedingt schön

sein,schöne Zähne,schöne Lippen,evt. Zahnspange,zum Spass 

schlegglä,braune Haare,1.65m – 1.75m gross,lustig,grüne Augen uns 

sportlich.

Wieso? Er sollte ein spezieller Style haben und viel lachen.

Was eher weniger? Wenn er ein Funkboy ist und zu fest schlägt.

Wieso? Weil ich nicht verarscht werden will.

  

                                         Von: Ciara, Leya, Naomi



Ivan

Ja du weisch was los isch 
Wenn du im Fiesch bisch
Chillsch es mit de homies 
Flow ish zu mies 

Lukas

Pass uf vor der blaue jacke 
schnäu dis handy wegpacke
Egau was de wosch hie fingsh 
aues
Egau ob grüen, wiss oder blaues.
Wiukome i

Ref aui

Fiesch, Fiesch, Fiescherlager
Chille, Chille, Spörtlä, Firä
Ds ish z Fiescher Fiescher fieber

Manu

Mir springä d lounge
Zerstörä d bodedliese
Chume mit i moshpit
Aui dänkä mir si risä houmis

Thies

ir sauna am schwizä
4 stund später coctails mixä
Hie isch es eifach zu lit
Singet aui mit

Ref aui

Fiesch, Fiesch, Fiescherlager
Chille, Chille, Spörtlä, Firä
Ds ish z Fiescher Fiescher fieber

Sanjo

Mir si hie im fiescherlager
Fuessbau, volleybau, oder dj kurs
Mir haute aui zeme egau ob
Schwizer tamiu, araber oder kurd
Mir si aui glich
Mir si aui glich
Wi i math die zwöi strich
Egau, scheiss uf math mir hei 
ferie
Löt se üs la gniese 
U ds chöimir am beste i

Ref aui

Fiesch, Fiesch, Fiescherlager
Chille, Chille, Spörtlä, Firä
Ds ish z Fiescher Fiescher fieber

Puja

Chille mit de homies
Bechume kheni koubis
Scheiss uf dini storys
Lug wie üse style fliest
Mache dini groupis 
Hüt zu mine grpoupis
Chume mit de hoodies 
Holle üsi smoothis
Mache gueti musik
Für üsi partys 
Holle üsi kähis 
mit de barbies
Chöme kurdis
I nikes
Jede macht party ohni canabis
Weu ds hie ish

Ref aui

Fiesch, Fiesch, Fiescherlager
Chille, Chille, Spörtlä, Firä
Ds ish z Fiescher Fiescher fieber

Sascha 

Du weisch du bisch hie nid allei
Hie isches so geil  wosch dasch 
garnid hei
Sit 40 jahr isch guti luna traditi-
on mir si hie neun genaration so 
sachä hesch nume i

Ref aui

Fiesch, Fiesch, Fiescherlager
Chille, Chille, Spörtlä, Firä
Ds ish z Fiescher Fiescher fieber

Max

Fiesch, Fiesch bisch ou da?
Uf di nächstä 40 jahr

Ref aui (2x)

Fiesch, Fiesch, Fiescherlager
Chille, Chille, Spörtlä, Firä
Ds ish z Fiescher Fiescher fieber

FieschRap



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

Freitag:

Jim Knopf
& Lukas der Lokomotivführer

Aufgrund eines Missverständnisses gelangt 
der kleine Jim auf die Insel Lummerland, wo 
er von den Bewohnern grossgezogen wird. 
Als sein bester Freund Lukas der Lokomoti-
vführer die Insel wegen eines Bevölkerungs-
überschusses verlässt, tut Jim es ihm gleich, 
und die beiden stürzen sich in ein Abenteu-
er.

Rätselauflösung: 

XHOSA
So lautet das Wort, welches wir gesucht ha-
ben! 

Aaron (13) und Fabian (12) vom Morgenkurs 
Fechten haben es herausgefunden. Und nicht 
nur das, sie haben auch recherchiert, dass es 
sich dabei um die Bezeichnung eines südafri-
kanishcen Volkes handelt. 

Herzliche Gratulation zur Auflösung des 
Rätsels! 

 



Vergleich zu den letzten Jahren 

im Fiesch
Unserer Meinung nach war dieses Jahr war ein sehr spezielles Jahr, denn es
war viel langweiliger und es war weniger los. Also haben wir die Leute 
befragt, was sie davon halten.

Diego, 31, Leiter, das 5. mal hier

Welches war das beste Jahr das du erlebt hast?
Für mich war das beste Jahr 2018, wegen den tollen
Kindern.
Welches Jahr hatte die beste Disco?
Keine, ich war noch nie an der Disco.
Welches war oder ist das schlechteste Jahr?
Das jetzt 2019, es gab diverse Probleme die die
Stimmung bedrückt haben.
Welche war die schlechteste Disco?
Ich war wie schon gesagt in keiner Disco im Fiesch.

Anais, 15, Zumba, zum 14. mal hier

Welches war das best Jahr das du bisher erlebt hast?
Für mich war 2017 das beste Jahr weil ich Anissa kennen
gelernt habe.
Welches Jahr hatte die beste Disco?
Ich fand 2015 die beste Disco, weil sie noch unten im
Saal war.
Welches war oder ist das schlechteste Jahr?
2019 weil ich Streit mit Leuten hatte und weil ich meinen
Finger gebrochen habe.
Welches war die schlechteste Disco?
2019 weil die Musik schlecht ist.



Mathilda, 12, Sportklettern zum 4. mal hier

Welches war das beste Jahr das du bisher
erlebt hast?
Ich denke 2019, weil ich den besten Kurs
habe.
Welches Jahr hatte die beste Disco?
2015 weil die Disco noch unten war.
Welches war oder ist das schlechteste Jahr?
Es war 2018 weil ich den Kurs langweilig fand.
Welches Jahr hatte die schlechteste Disco?
Dieses Jahr weil nicht so viel los ist.

Hikmat, 15, Dj-Kurs, zum 5. mal hier

Welches war das beste Jahr welches du bisher erlebt hast?
2017 war das beste Jahr weil die Leiter chilliger waren, man hat viel mehr 
neue Leute kennen gelernt (wie Giona) und es war viel
mehr Action.
Welches Jahr hatte die beste Disco?
Die beste Disco war 2015 weil sie unten in der Kantine
war.
Welches war oder ist das schlechteste Jahr?
2019 weil die Leiter viel mehr stressen, es gibt komische
Regeln und die Polizei ist unterwegs.
Welches Jahr hatte die schlechteste Disco?
2019 weil dieses Jahr richtig lame war, und Leute weinen
rum wenn man ihnen ein bisschen ankommt in der Disco.

 
David & Giona 



Horoskop

Steinbock 22.12-20.01
Wenn es draussen langsam wieder kälter wird und die Welt ihre Farbe ändert, wissen wir, dass der Herbst vor
der Tür steht. Wir fangen an, uns dicker anzuziehen und verbringen langsam wieder mehr Zeit auf dem Sofa.

Wassermann 22.01-19.02
Zu Herbstbeginn sind Sie ganz schön streitlustig. Leben Sie sich lieber beim Sport aus, das stärkt die Fitness 
und schont zugleich die Nerven. Beharrlich an einem Ziel dranzubleiben, lohnt sich im Oktober.

Fische 20.02-20.03
Anfangs Herbst bist du sehr aufgeregt, du magst denn Herbst aber leider ist er nicht allzu lang. Du wirst den 
Herbst lieben, leider wirst du dich nicht so auf den Winter freuen.

Widder 21.03-20.04
Nutzen Sie die Zeit Mitte Oktober wenn möglich für einen kleinen Urlaub. Der gibt Ihnen die Frische und 
Energie, um Ende Oktober kreative Lösungen für ein spannendes Projekt zu finden.

                                     
Stier 21.04-20.05                                                                                                
Diesen Herbst geht es in erster Linie darum, die richtige Balance zwischen Bewährtem und Neuerungen zu 
finden, wie Saturn und Uranus andeuten. In der Liebe könnten alte Gefühle wieder aufflammen.

Zwilling 21.05-21.06
Der Herbst beginnt ganz schön intensiv: Ende September taucht jemand auf, zu dem Sie sich extrem 
hingezogen fühlen, mit dem Sie aber auch bestens streiten können. Es folgt ein ziemliches Hin und Her, das 

sich nur positiv auflösen lässt, wenn Sie Ihre eigene Vorstellung von Liebe hinterfragen. 

Krebs 22.06-22.07
Du bist eine liebevolle und warme Person. Heute wirst du jemanden Glücklich machen, ohne das es dir 

auffällt.

Löwe 23.07-23.08                                               
Die Sterne sorgen für einen stürmischen Herbst, bei dem einiges zu Bruch gehen kann, wenn Sie impulsiv 

handeln. Wenn Sie allerdings mit Bedacht die Klippen umschiffen, segeln Sie Ende November in die richtige

Richtung.

                                                               

Jungfrau 24.08.-23.09

Du wirst bald sehr glücklich. Warte geduldig es wird dich bald erreichen und dein Leben im positiven Sinne 

verändern.

Waage 24.09-23.10

Bringe dein Leben so schnell wie es geht ins Gleichgewicht. Wenn du das geschafft hast, wird es dir dein 

Umfeld gleichtun.

Skorpion 24.10-22.11

Es  erwarten dich grosse Hindernisse, die es gilt zu überwinden. Die Belohnungen welche hintendran auf 

dich warten, werden dazu führen dass du nicht aufgeben wirst.

Schütze 22.12-20.01

Du hast den Weitblick eines weissen Adlers. Du kannst die Wahrheit von der Realität bestens unterscheiden. 

Diese Tätigkeit führst du auch sehr gerne aus.

Rik, Gilles 
lol



Lagergeflüster...

Schachgewinnner:
Nils (13) Fechten
Matt durch klassische 
Kombination.

Gstabi- Redaktion

Hintere Reihe: Yassica (14 ), Melvil (12), Noé (12 ), Ibrahim (12), Gilles (14), Manuel (13) 
Untere Reihe: Stephanie (12), Naomi (14), Ciara (14), Leya (14), Rik (14), David (15), Giona, (15)


