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No 40 Schritte vorwärts...

Wir glauben daran 
- die Sonne kommt 
zurück! 

Mehr zum Thema Wet-
ter findet ihr im Gstabi.

Was ist Gstabi Mobile

Finde es heraus!
https://gstabi.berner
ferien.ch

  

...ds 40. Fiesch het gstartet!
40.  Jahre Ferien-
sportlager! 
 
Aktuell zum Jubiläum 
findet ihr Interviews 
mit einem Fiesch-Lei-
ter-Oldie und einer 
Fiesch-Leiter-Newco-
merin. 



Fragen:

1. Wie viele Sterne hat das Walliser Wappen?

2. Wie heisst der nächste Gegner des FC Sion?

3. Nenne ein typisches Walliser Gericht.

4. Wie heisst der höchste Berg, der in den Walliser Alpen steht?

5. Was heisst das Walliserdeutsche Wort : «fleet»?

6. Die Kantonshauptstadt des Wallis heisst …?

7. In welchen Bezirk befindet sich Fiesch?

8. Was heisst das Walliserdeutsche Wort : «Goggwärgi»?

9. Nenne eine Sportart mit Z….

10. Was heisst das Walliserdeutsche Wort «embri»?

Lösungswort:

=> Auflösung in der morgigen Ausgabe

ein typisches Walliser Gericht

Autor: David G.
Lösung auf der letzten Seite



Was erwartest
du vom
Fiesch?

Erwartungen zum Lager:

Die meisten wollen vor allem
einfach Spass haben  und neue
Leute kennen lernen. Die Priorität der Menschen ist nicht 
etwas Neues zu lernen. Viele Jungs wollen ausserdem auch 
noch neue Mädchen kennen lernen. So aussagen wie, «lenger 
dusse blibe» oder «aus 16 jerigi wotti nid fo 9 jerige agsproche 

werde» wurden auch 
genannt. Auch 
gewünscht von manchen 
wurden nicht 
geschlechtergetrennte 
Zimmer oder dass man 
zumindest in die anderen
Pavillons gehen kann.

Das Wetter ist für einige 
sehr enttäuschend. Man 
hofft auf besseres Wetter 
jedoch sieht es nicht 
danach aus.



Essen im
Fiesch:

Das Essen sollte
lecker sein. Vor
allem besser als
letztes Jahr,
welches laut
Aussage sogar
«Scheisse» war.
Es wurde auch
gewünscht dass
es noch andere
Optionen als nur einfach Vegetarisch für nicht Schwein Esser 
gibt. Diese beklagten sich, da sie auch Fleisch wollten, es 
jedoch keine andere Alternative gab als einfach vegetarisch zu 
essen.

Sport im Fiesch:
Beim Sport wird vor allem auf fairen Sport gesetzt. Die Teams 
sollen fair sein, da sonst das spielen keinen Spass machen 
würde. Wenn die Leute keinen Teamsport machen wollen sie 
vor allem etwas
lernen. Bei allen
Sport Arten liegt
aber der  Fokus auf
Spielfreude, Spass
und etwas Neues zu
lernen. Man
erwartet ein
sportliche Woche,
welche jedoch nicht
zu stressig ist.

Rik, Giona



Erste Nacht

Name: Sophie, Anusha
Alter: 14 und 13
Morgenkurs: Pool Billiard

Wann seit ihr eingeschlafen?
Ungefähr um 00:00 Uhr

Habt ihr gut geschlafen?
Sophie: Ja eigentlich schon, Anusha: Leider
nein.

Wenn nicht warum?
Anusha: Weil die ganze Zeit ein Handy geklingelt hat.

Name: Elisa, Alessia
Alter: 13
Morgenkurs: Zumba

Wann seit ihr eingeschlafen?
23:30 Uhr

Habt ihr gut geschlafen?
Ja, aber es war kalt.

Name: Valerie, Philine
Alter: 14 und 14
Morgenkurs: Rettungsschwimmen

Wann seit ihr eingeschlafen?
00:00 Uhr

Habt ihr gut geschlafen?
Ja, ausser das jemand geschnarcht hat.

                                                                 
Von: Leya, Ciara, Naomi und Yassica



  Interview mit Leiter mit Leiter

Name: Beer Marlene
Alter: 33
Kurs: Uni Hockey

Wie lange seit ihr schon ein Leiter? Dies ist mein zweites Herbstlager, also 2 Jahre.

Sind Sie als Kind auch ins Lager gegangen? Nein bin ich nicht.

Was ist das schlimmste was sie als Leiter erlebt haben? Schwierig zu sagen ,aber ich glaube letzten 
Herbst hat meine halbe Gruppe nach dem Mittagessen ohne abzuräumen fast fluchtartig den Saal 
verlassen, daraufhin mussten wir sie zurück Pfeifen. Dies ist nicht so schlimm aber ansonsten fällt 
mir nichts ein.

Wie gefällt euch das Lager? Mir gefällt es gut ich finde es toll mit jungen und motivierten 
Menschen Sport zumachen. Es gefällt mir auch dieses Lager feeling einander helfen und sich 
kennenlernen.

Kommen Sie nächstes Jahr wieder? Ja ich komme nächstes Jahr wieder.

                                     

                                                                                           

                                                                                        : , ,   Von: Ciara, Naomi, Leya und Yassica Ciara Naomi Leya un: Ciara, Naomi, Leya und Yassicad Yassica Yassica



: Name: Peter Pe: Peterte: Peterr

:67Alte: Peterr

:  Kurs: Sport Leiter Sport Le: Peterite: Peterr

Wie lange seit ihr schon ein Leiter? Seit 37 Jahren.

Sind Sie als Kind auch ins Lager gegangen? Nein dann gab es das Lager gar nicht.

Was ist das schlimmste was sie als Leiter erlebt haben? Es gibt mehrere Sachen Z.B wurden Kinder 
mit Drogen erwischt, Gewalt und einfach Regel verstosse.

Wie gefällt euch das Lager? Ich finde es toll mir macht es Spass mit Kindern zusammen zu 
arbeiten.

Kommen Sie nächstes Jahr wieder? Ja, das ist geplant. 

                                                                                     Von: Ciara, Naomi, Leya und Yassica



Wetter

Als wir heute morgen aufgestanden sind, hörten wir den
Regen auf die Blätter prasseln. Das hat den meisten 
nicht gefallen. Zum Glück ist es im Verlaufe des Tages  
besser geworden. In den nächsten Tagen sollte es am 
Morgen regnen. Das ist nicht sehr toll.

Interviews
 FRAGEN:
1) Hast du Regenkleidung dabei ?
2) Wie findest du das schlechte Wetter ?
3) Was machst du in der Freizeit, wenn es regnet ?
4) Gibt es etwas Positives am schlechten Wetter ?



Name: Loan

1) Ich habe eine Regenjacke dabei.

2) Es ist mühsam, wenn man draussen Sport hat.

3) Dann bin ich im Schülertreff oder im Hallenbad.

4) Es ist cooler im Hallenbad.

Name: Santhosh

1) Ich habe eine Regenjacke und lange Hosen dabei.

2) Ich finde es nicht so schlimm. Manchmal finde ich es sogar toll.

3) Ich spiele Pingpong, gehe ins Schwimmbad oder bin im Zimmer.

4)  Nach dem Regen ist es kälter und man kann danach besser atmen.

Name: Alessia 
1) Ich habe einen Pulli und Jeans dabei.
2) Nicht gut, weil Mann weniger Sachen machen kann.
3) Ich bin entweder im Zimmer oder im Schülertreff.
4) Es ist gemütlich.

Name: Salome
1) Ich habe ein Outfit für den Regen dabei.
2) Ich finde es scheisse, weil es deprimierend ist.
3) Ich bin entweder im Zimmer oder esse.

4) Es ist gut für das Klima.

Name: Leon 
1) Ich habe eine Regenjacke.

2) Ich finde es manchmal erfrischend.
3) Ich spiele Fussball oder bin im Zimmer.

4) Es gibt nixxxxxxxxx.

 Text und Bild:Ibrahim,Arun und Manuel



Horoskop

Steinbock 22.12-20.01   
         Heute weisst du ganz genau was du willst und was genau was du willst und was

  .     du nicht willst Du triffst heute jede Entscheidung

.richtig

Wassermann 21.01-19.02   
      ,   Tauche ab um dein Glück zu finden, wenn du es um dein Glück zu finden, wenn du es dein Glück zu finden, wenn du es z genau was du willst und wasu finden wenn du es

     gefunden hast k zu finden, wenn du esom dein Glück zu finden, wenn du esm dein Glück zu finden, wenn du ese z genau was du willst und wasurück zu finden, wenn du es und geniesse

 .deinen Tag

 20.02-20.03   Fisch 20.02-20.03   
        Die Leb um dein Glück zu finden, wenn du esenslust b um dein Glück zu finden, wenn du eslitz genau was du willst und wast dir richtig aus den Augen und

      . dam dein Glück zu finden, wenn du esit steck zu finden, wenn du esen sie andere auch schnell an In

     , deiner Nähe wird gelacht und gewitz genau was du willst und waselt da
    ,   verschwindet der Ernst des Leb um dein Glück zu finden, wenn du esens und alles wird

.leicht

 21.03-21.04   Widder
       .Dein Wunsch nach Freiraum dein Glück zu finden, wenn du es ist heute sehr gross

 ,       Auf alles was an Routine und die ewig gleichen
   ,   Ab um dein Glück zu finden, wenn du esläufe auch nur erinnert reagierst du m dein Glück zu finden, wenn du esit

.     .Stresspusteln Schätz genau was du willst und wase Bewährtes nicht z genau was du willst und wasu gering

 21.04-20.05   Stier
     .  ,Eine neue Idee nim dein Glück zu finden, wenn du esm dein Glück zu finden, wenn du est dich gefangen Du m dein Glück zu finden, wenn du eserk zu finden, wenn du esst
     . dass daraus etwas Grosses entstehen k zu finden, wenn du esann Doch

    ,     es b um dein Glück zu finden, wenn du esesteht auch die Gefahr dass du dich in die
 .      .Sache verrennst Hole dir eine z genau was du willst und wasweite Meinung ein

 21.05-21.06   Zwilling 21.05-21.06   
   .   Du entwick zu finden, wenn du eselst tiefe Gefühle Was heute auch

:        ansteht Du gehst es m dein Glück zu finden, wenn du esit Herz genau was du willst und wasb um dein Glück zu finden, wenn du eslut und Ihrer ganz genau was du willst und wasen
 .    ,   Hingab um dein Glück zu finden, wenn du ese an Davon profitiert die Lieb um dein Glück zu finden, wenn du ese ab um dein Glück zu finden, wenn du eser auch ein

    .wichtiges b um dein Glück zu finden, wenn du eserufliches oder privates Projek zu finden, wenn du est

 22.06-22.07   Krebs
       Du hast dich schon länger m dein Glück zu finden, wenn du esit einer Angelegenheit

      . b um dein Glück zu finden, wenn du eseschäftigt und Zeit und Mühe darin investiert Heute

    .    z genau was du willst und wasahlt sich das endlich aus Es gelingt dir der
entscheidende

.   Durchb um dein Glück zu finden, wenn du esruch Du b um dein Glück zu finden, wenn du esist glück zu finden, wenn du eslich.



 23.07-23.08    ���e 23.07-23.08    
,      , ���e� �a� �� ge�ein�a� �it anderen angehst, wird an�e�en angeh�t anderen angehst, wird �i��

 .      ein �����g ���ein i� �t anderen angehst, wirdi��en �a�� �e�����e��t anderen angehst, wird ��
 .   , �agegen ��hne�� �� b�a��h�t anderen angehst, wird �b�e�h���ng ne�e

   .�n��i�at anderen angehst, wirdi�n �n� net anderen angehst, wirdt anderen angehst, wirde Ge�e����ha�t anderen angehst, wird

 24.08-23.09    Jungfrau
       ,�� bi�t anderen angehst, wird ein ge�ie�t anderen angehst, wirde� �a�t anderen angehst, wirdi�e� �n� a��h be�eit anderen angehst, wird

 ,    ������i�t anderen angehst, wirdig ������anen �enn �ie ���t anderen angehst, wird n�e e�

.      �e��angen �� �t anderen angehst, wirde���t anderen angehst, wird �i�h ��hne�� a�� ne�e
     �n����e��ngen ein �n� �a��t anderen angehst, wird �i�h �en

 .Gegebenheit anderen angehst, wirden an

 24.09-23.10   �aage 23.07-23.08    
   ,     �e� �ag i�t anderen angehst, wird i�ea� �� ���t anderen angehst, wirdine!�b� ab��a�beit anderen angehst, wirden �n� i�
      . �age� ��e� in �e� ��ei�eit anderen angehst, wird g��n��i�h a�����i�t anderen angehst, wirden ��

 ,     ,   bi�t anderen angehst, wird be�eit anderen angehst, wird �i�h ��n a��e� �� t anderen angehst, wird�ennen �a� �� ni�ht anderen angehst, wird
 .    .�eh� b�a��h�t anderen angehst, wird �a� ��ha"t anderen angehst, wird ne�e #�a�heit anderen angehst, wird

 24.10-22.10   Skorpion
       �n �eine� $ei�en��ha�t anderen angehst, wird �ei�ht anderen angehst, wird he�t anderen angehst, wirde a��h �a� ha�be

.      #�a�t anderen angehst, wird �enn a�� %i�ht anderen angehst, wird �e� %t anderen angehst, wirde�ne �t anderen angehst, wirdehen

    ���t anderen angehst, wirdinea�beit anderen angehst, wirden an �n� �eine ne�en
.        &e�a������e��ngen �a �eb�t anderen angehst, wird �� �i�h eben in �e� $iebe

,  ’  .a�� hie� �i��� �inn�i�h

 23.11-21.12   Schütze 23.07-23.08    
     ,   �� t anderen angehst, wird�i"�t anderen angehst, wird he�t anderen angehst, wirde �ein g����e� G���� he�t anderen angehst, wirde i�t anderen angehst, wird �ein

 .g����e� G�����t anderen angehst, wirdag

       . ��� �ie�en �ag ha�t anderen angehst, wird �� ��h�n �ange ge�a�t anderen angehst, wirdet anderen angehst, wird &e�t anderen angehst, wirde
    .e��a�t anderen angehst, wirdet anderen angehst, wird �i�h a��h et anderen angehst, wird�a� �ne��a�t anderen angehst, wirdet anderen angehst, wirde�

  ��ia �n� Gi��e�



Montag:

Asterix
und das Geheimnis des Zaubertranks
Als Miraculix beim Mistelschneiden abstürzt 
und sich verletzt, ist ihm klar, dass er auch 
nicht jünger wird – und das Geheimnis des 
Zaubertranks mit ihm sterben könnte, wenn 
er es nicht rechtzeitig einem Nachfolger 
übergibt. Zusammen mit Asterix und Obe-
lix begibt er sich auf eine Tour durch ganz 
Gallien, um nach einem jungen Druiden zu 
suchen, der dieses Geheimnisses würdig ist.

Dienstag:

Schellen Ursli 
Das Buch hat Weltkarriere gemacht, hat 
Kinder- und Erwachsenenherzen vom En-
gadin bis China oder Japan bewegt. Vor 70 
Jahren erschien das Buch «Schellen-Ursli», 
welches das Bild des Brauchtums (Chalan-
damarz) nachhaltig geprägt hat. Der Schwy-
zer Xavier Koller hat sich des Bündner Bu-
ben angenommen und seine Geschichte 
auf die Leinwand gebracht – mit einigen 
neuen Zutaten und Figuren.

Donnerstag:

Madagascar II
Mit einem selbst gebauten Flugzeug und 
Pinguinen am Steuer wollen Löwe Alex, 
Zebra Marty, Giraffe Melman und Nilpferd 
Gloria Madagaskar hinter sich lassen und 
in den New Yorker Zoo zurückkehren. Nach 
einer nicht ganz freiwilligen Zwischenlan-
dung in der afrikanischen Savanne findet 
sich die Clique plötzlich zwischen lauter Art-
genossen wieder.

Mittwoch:

Zambezia
in jedem steckt ein kleiner Held
Der junge Falke Kai liebt das Risiko und wag-
halsige Flugmanöver. Nur zu gerne stürzt er 
sich aus luftigen Höhen hinab, um sich erst 
knapp vor dem Boden abzufangen. Wenn 
da nur nicht sein übervorsichtiger Vater 
wäre. Und überhaupt ist das Leben in der 
Wüste Afrikas ganz schön öde. Doch dann 
erfährt er von der sagenumwobenen Stadt 
Zambezia.



Freizeitangebote für Lagerkids 
Montag
Wann Was  Wo
19 und 20 Uhr Tagesschau Filmsaal
20-22 Uhr Billiard  Pavillon 8
 Sportklettern Klettertrwand
 Squash  Squashhalle
 Street Soccer Stadion
20.15-22 Uhr Unihockey Turnier FD Halle 1-3
20-21 Uhr  Hallenbad

Dienstag
16-18 Uhr  Hallenbad 
19 und 20 Uhr Tagesschau Filmsaal
20-22 Uhr Billiard  Pavillon 8
 Badmington Halle 3
 Street Soccer Stadion
 Volleyball  Halle 2 
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 
19 und 20 Uhr Tagesschau Filmsaal
20-22 Uhr Badmington Turnier Halle 3
 Street Soccer Turnier Stadion
 Billiard  Pavillon 8
 Boxen  
20-21 Uhr  Hallenbad
Turniere, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

Donnerstag
16-18 Uhr  Hallenbad
19 und 20 Uhr Tagesschau Filmsaal 
20-22 Uhr Tischtennis Turnier Halle 3
 Volleyball Turnier Halle 1-2
 Street Soccer Stadion
 Squash  Squashhalle 
20.30 Uhr Astro-Evening-Special Arena (vor Lounge)
20-21 Uhr  Hallenbad

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



X
Finde uns online: www.bernerferien.ch

Internetcafé im Pavillon 2
Montag-Freitag, 20-22 Uhr 

Tagesschau im Mehrzwecksaal 
Montag-Freitag, 19 und 20 Uhr

Schach im Pavillon 5  
Montag-Freitag, 10.30-12 Uhr 
16.30-18 Uhr und 20-21 Uhr IMPORTANT NEWS! 

Wünsch dr di Song! 
Morgen ist Disco Time! 

Wünsch dir deinen Lieblingssong!
Die Liste zum Eintragen findest du in der 

Lounge! 

Augen auf! Ohren auf! Share it! 
Du - ganz egal ob Lagerteilnehmende/r oder LeiterIn - 
hast etwas Interessantes/Spannendes gehört, dass du 
unbedingt mit allen teilen musst? Sprich uns an, teile dei-
ne Story mit uns und lass uns herausfinden, ob wir diese 
in der nächsten Gstabi-Ausgabe abdrucken! 

Ds Fiesch auf  
Radio SRF 1
Prominenter Besuch im 
Berner Feriensportla-
ger Fiesch. Heute war 
Leonie Marti vom Regi-
onaljournal Bern Frei-
burg Wallis unterwegs 
im Feriendorf und hat 
sich vielleicht auch mit 
dir unterhalten.Den 
Beitrag dazu hörst du 
morgen Dienstag auf 
Radio SRF 1 zwischen 
17.30 und 18.00. Viel 
Spass! Zudem wird es 
auch einen Online-Bei-
trag geben. Den Link 
dazu werden wir dir 
noch bekannt geben. 

Live aus der Lounge 
12.30 - 14.00 Dr Radio Fiesch Mittag  

13.45 D Radio Fiesch Nachrichte

16.00 - 18.00 Dr Radio Fiesch Namittag  

17.45 Radio Fiesch „us erschter Hang“  

20.00 - 22.00 Ds Radio Fiesch  

Wunschkonzärt (Mo, Do) 

QUIZ ! QUIZ ! QUIZ ! QUIZ ! QUIZ ! 
Von Mo bis Do versteckt sich täglich ein Buchstabe prominent

(heute zwei    ) in unseren Medien (pro Tag in allen Medien der gleiche)! 
Finden! Sammeln! Gesuchtes Wort abgeben (auf Papier, inkl. Name in der

Gstabi-Redaktion am Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr)! 
Gewinner wird ausgelost!  


