
Monatsblatt vom 27. April 2012 – Seite 1 

MONATSBLATT 
April 2012 

 der Deutschen Schule Taipei 
 

Swire European Secondary Campus 
31 Jian Ye Road, Shihlin District,  
11193 Taipei 
 
Swire European Primary Campus 
727 Wen Lin Road, Shihlin District,  
11159 Taipei  
Sekretariat: 
 Tel.: +886-2-8145 9007 Ext. 1301 
  
Redaktionsschluss: letzter Mittwoch 
in einem Schulmonat, 9.00 Uhr! 

 Redaktion: Ingrid Castritius 
Sabine Gordon  
Kontakt: dst-wochenblatt@gmx.net 

Meinungen in Artikeln und Berichten spiegeln nicht unbedingt die der Redaktion wider! 

 
 
Ein Wort der Redaktion 

von Ingrid Castritius 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Der 23. April ist der UNESCO-Welttag des 
Buches und an diesem Tag feiern Buch-
handlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und 
Lesebegeisterte ein großes Lesefest. 
 
Das Datum geht auf den Georgstag zurück und 
bezieht sich auf die katalanische Tradition, am 
Namenstag des St. Georg Rosen und Bücher zu 
verschenken. Außerdem fallen das (vermutete) 
Geburts- sowie das Todesdatum von William 
Shakespeare, der Todestag von Miguel de 
Cervantes und der Geburtstag des isländischen 
Literaturnobelpreisträgers Halldór Laxness auf 
dieses Datum. 
 
Seit 16 Jahren richtet der Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels und die Stiftung Lesen 
am Festtag der Bibliophilen die Schüleraktion „Ich  
schenke dir eine Geschichte“ aus. Schulen 
erhalten für die Jahrgangsstufen 4 und 5 kosten-
frei Büchergutscheine, die Schüler bei ausge-
wählten Buchhändlern gegen ein Exemplar des 
jeweiligen Welttagbuchs einlösen können. Außer-

Der moderne Buchdruck, vierte von 
sechs Skulpturen beim Berliner Walk of 
Ideas zur FIFA Fußball-Weltmeister-
schaft Deutschland 2006 
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dem findet seit 2005 eine Spendenaktion zum Welttag des Buches statt, bei der 
regionale Buchhändler pro verkauftem Buch an diesem Tag 25 Cent an ein UNICEF-
Projekt spenden, beispielsweise für die Lese- und Schulförderung in Afrika. 
 
In diesem Jahr initiierte die Stiftung Lesen und der Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels die Aktion Lesefreunde. 33.333 Lese-Fans konnten sich online 
registrieren lassen und aus einer Liste von 25 Büchern einen Titel auswählen, um ihn 
zu verschenken. Die registrierten Buch-Schenker hatten die Möglichkeit in einer nahe 
gelegenen Buchhandlung oder Bibliothek kostenlos ein Paket mit 30 Exemplaren des 
gewählten Titels abzuholen, um Freunden eine Freude zu machen. Auf diese Weise 
wurde eine Million Bücher verschenkt. 

(Quelle und Bildquelle: Wikipedia) 
 

Die Deutsche Schule in Taipei ist zwar weit weg von Deutschland und kann von 
dieser Geschenkaktion nicht profitieren. Dafür widmete die Grundschule dem Welttag 
des Buches eine Woche intensiven Arbeitens am Buch. In der letzten Woche hatte 
jeder Schüler die Aufgabe, sein Lieblingsbuch mit in die Schule zu bringen, ein 
Buchplakat im Unterricht mit Informationen zum Autor und Inhalt des Buches zu 
erarbeiten und künstlerisch zu gestalten. In dieser und der nächsten Woche 
präsentieren die Schüler ihre Buchvorstellungen in der Klasse. Die Plakate hängen 
jetzt vor den Klassenzimmern der Grundschule. Am Welttag des Buches selbst 
konnten die Schüler an einem Bücherstand dann gleich ein neues Lieblingsbuch 
erwerben. 
 
Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Monat Mai 
mit ein wenig Zeit für Lesefreude in der Sonne, im Garten oder im Park. 
 
 
Ihre Ingrid Castritius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 25. Mai 2012. 
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Kurzvorstellung von Herrn Jochen Hoheisel 
 
Zur Person 

 
Im Jahre 2004 bin ich mit meiner Frau aus privaten Gründen 
nach Taiwan gezogen. Mittlerweile haben wir drei Kinder: Felix 
5 Jahre alt, Anna 2.5 Jahre und Paul 4 Monate. Unser Felix 
besucht den deutschen Kindergarten und fühlt sich dort sehr 
wohl. Beruflich bin ich seit 2005 für Dell Inc. In Taiwan im R&D 
Bereich tätig. Zur Zeit arbeite ich als Qualitätsmanager und 
davor war ich als Finanzmanager tätig.  
 
Ich kandidiere für den Vorstand, weil ich mich an der Gestaltung der Schule 
beteiligen und deren gute Arbeit unterstützen möchte. Insbesondere sehe ich den 
Kindergarten als wichtiges Fundament der deutschen Schule und möchte helfen, 
dass die Interessen des Kindersgartens im Vorstand vertreten werden. In Beruf wie 
im Privaten schätze ich Transparenz und offene Kommunikation.  
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Kurzvorstellung von Herrn Steffan Huber 
 
Zur Person  
 
Meine Familie, Frau Silke, Söhne Jonas (15) und Felix (7), und 
ich leben jetzt im fünften Jahr in Taiwan. Wir sind bereits in 
Summe seit mehr als 15 Jahren in der Greater China Region 
unterwegs. Wir haben in 1994 bereits einmal in Taichung 
gelebt, sind dann auf Stationen in Hong Kong und Beijing 
gewechselt. Ich selber bin seit 2008  Mitglied des Vorstands 
und zudem seit 2011 Vorstandsvorsitzender des TESBoGs. Ich 
bin der Meinung, dass unsere Schule nur überleben kann, 
wenn sich immer wieder Freiwillige finden, die in 
verschiedenen Bereichen die Arbeit der Schule unterstützen. 
Die Arbeit im Vorstand ist hierbei nur eine Möglichkeit, sich zu beteiligen. In den 
vielen Jahren vor unserer Ankunft in Taiwan haben andere viel Arbeit geleistet, um 
die Schule dahin zu entwickeln wo sie heute steht. Meine Familie und ich profitieren 
heute davon. Ich möchte mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass auch die 
Generationen nach uns eine gut funktionierende Schule vorfinden wird, die den 
Kindern eine qualitativ hochwertige Ausbildung ermöglicht.  
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Grundschule 
 
Flohmarkt der Klasse 1/2 
von Oliver Günter 
 
Da war mächtig was los! Kurz vor den Osterferien stöberten die Kinder der Klasse 
1/2 in ihrem Klassenzimmer und trugen alles zusammen, was sie gerne auf unserem 
fiktiven Flohmarkt verkaufen wollten. - Schließlich bringt jeder Frühlingsanfang einen 
Frühjahrsputz mit sich, und bei den ausgeräumten Regalen konnte ich so nebenbei 
endlich mal die verstaubten Fächer auswischen. 
Zusammen mit einem Partner wurden die verschie-
denen Artikel liebevoll auf den zehn Verkaufsständen 
arrangiert. Anschließend wurde eifrig diskutiert, zu 
welchem Preis der jeweilige Artikel feilgeboten werden 
sollte. Nachdem man sich schließlich auf einen be-
stimmten Euro-Betrag einigte, wurden Preisschilder 
geschrieben und aufgestellt. Auf Feilschen, wie wir es 
vom Shilin Night Market kennen, wollten wir nämlich 
verzichten.  
Was sich da auf den Verkaufsständen alles stapelte 
und zum Verkauf angeboten wurde: Zahlreiche Lern-
spiele, Lesehefte, Bücher, Bau- und Legematerialien, 
Bälle, Schultaschen, CD-Player aber auch weniger 
Handliches wie eine Kugelbahn oder Kisten mit Lego-
steinen! 
Bei so viel Auswahl war die Kaufentscheidung für den 
Einzelnen nicht immer leicht. Einige Highlights wie CD-Player und Kugelbahn, aber 
auch Schultaschen - wer hätte das gedacht - fanden schnell einen Käufer. Laden-
hüter gab es kaum. Einmal musste ich jedoch das Feilschverbot umgehen und den 
völlig überhöhten Preis für Püppchen drücken, um Tränen bei einer Käuferin zu ver-
meiden. Ihr Geld hätte sonst nicht mehr gereicht. 

 
Schließlich war es die Aufgabe, auf spielerische Weise den Umgang mit Euro und 
Cent zu üben, Geldbeträge zu lesen und zu legen, sowie das Wechselgeld auszu-
händigen. Nebenbei wurden sprachliche Muster für das Ein- und Verkaufen geübt. 
Alle hatten ihren Spaß und waren stolz, als sie in einer abschließenden Runde ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern zeigen konnten, was sie alles von ihrem Geld 
eingekauft hatten. Viel Geld blieb da nicht übrig. 
Und zum Schluss wurden alle Artikel wieder ordentlich in die 
Regale geräumt. Ganz ohne Murren.    
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TÜVtel – Das neue Kindermagazin des TÜV Rheinland 
von Elisabeth Ganz 

 
Seit vergangenem Jahr gibt es TÜVtel, ein 
Kindermagazin des TÜV Rheinland, mit vielen 
interessanten und kindgerecht aufbereiteten 
Beiträgen zu Wissenschaft und Technik. Uns wurde 
für die Klasse 3/4 angeboten, dieses Heft kostenfrei 
alle drei Monate zu beziehen und in den Unterricht 
einfließen zu lassen. 
 

Mit Begeisterung tat dies unsere Praktikantin Alexandra 
Halfmann, die für 4 Wochen als tatkräftige Unter-
stützung in Klasse 3/4 dabei war. In Gruppen 
arbeiteten sich die Kinder durch das ansprechend 
gestaltete Magazin und stellten sich die informativen 
Ergebnisse am Ende gegenseitig vor. 
 
Unsere Vielflieger-Kinder interessierte vor allem das Thema "Flieg, Flugzeug, flieg...", 
in dem sowohl die Geschichte der Luftfahrt, als auch die dabei wichtigen Begriffe 
Schubkraft, Luftwiderstand, Auftriebskraft etc. erläutert wurden. 
 
Wussten Sie z.B., dass am Anfang der Luftfahrt ein Koch mit an Bord war und das 
Essen in einer kleinen Bordküche frisch zubereitet hat? Und dass das Essen hoch in 
der Luft viel stärker gewürzt sein muss, damit der durch die Höhe veränderte 
Geschmacks- und Geruchssinn auf seine Kosten kommt? 

TÜVtel hat neben der obligatorischen Witze- und Rätselseite auch zwei pfiffige 
Maskottchen, das Mädchen Tess und den Roboter Roby. In einer Zeitreise-Serie 
nehmen die beiden wichtige Errungenschaften der Technik ins Visier und wecken 
dadurch bei ihren jungen Lesern das Interesse für genauere Informationen. 
Entsprechende Literatur- und Internetverweise, sowie die Mailadresse der Redaktion 
sorgen dafür, dass der Wissensdurst gestillt werden kann. 
 
Nach eingehender Prüfung gibt die Klasse 3/4 der TES daher gerne das Gütesiegel: 
"Cool, interessant und auch noch pädagogisch wertvoll!". 
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Sekundarschule 
 
Großzügige Sachspende der Firma Merck Ltd. Taiwan 
von Martin Scherzinger 
 
Die Firma Merck hat auch dieses Jahr mit einer sehr großzügigen Chemikalien-
spende den Science-Bereich der TES unterstützt. Damit versorgte Merck die Schule 
zum wiederholten Male mit qualitativ hochwertigem Unterrichtsmaterial, das im 
experimentellen, naturwissenschaftlichen Unterricht verwendet werden wird. 
 

Experimente sind in einem modernen 
Unterricht in den Naturwissenschaften 
von hoher Bedeutung und helfen den 
Schülerinnen und Schülern Inhalte 
selbst zu erschließen und besser zu 
verstehen. Durch den experimentellen 
Unterricht wird eine Vielzahl von 
Kompetenzen gefördert. Die Schü-
lerinnen und Schüler lernen hierbei 
unter anderem Vermutungen anzu-
stellen, Experimente zu planen und 
durchzuführen, genau zu beobachten 
und erklärende Hypothesen selbst-
ständig zu bilden. 

 
Aus diesem Grunde freuen wir uns sehr über die gespendeten Chemikalien, welche 
eine große Bereicherung für unsere Naturwissenschaftsabteilung darstellen. Die 
Firma Merck unterstützt durch ihre Spende die optimale naturwissenschaftliche 
Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler. Im Namen der Schülerschaft, der 
Lehrer und der Assistenten möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Schroth und 
auch Herrn Dr. Boedecker hierfür bedanken. 
 
Martin Scherzinger 
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Aus dem Schulumfeld in Taipei 
 
Aus der Leserschaft 
 
In Öl getränkte Lappen können sich selbst entzünden! 
von Friedrich Stoelzel 
 
 
Eine Zeitungsmeldung im März 2012: „Ein Haus brannte in der Nacht…..ab.“ 
 
Die Feuerwehr fand später einen in Leinöl getränkten Textillappen als Brandursache.  
Am vorhergehenden Nachmittag wurden Gartenmöbel mit Leinöl bearbeitet und 
wetterfest gemacht. Anschließend wurde versäumt, den Textillappen sachgemäß zu 
entsorgen und dieser entzündete sich. 
 
Sicher war dem einen oder anderen ebenso wenig wie mir bis jetzt bekannt, dass 
sich in Öl getränkte Textilien selbst entzünden können und so ist dies möglicher-
weise ein nützlicher Hinweis. Denn ebenso kann es sich mit öligen Tüchern in der 
Küche zutragen. Weitere Informationen kann man unter den folgenden Links 
nachlesen: 
 
http://www.feuerwehr-
moeckmuehl.de/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=236 
 
http://www.schadenprisma.de/sp/SpEntw.nsf/d19d3176e0d69443c12569920055521
2/612168e23c6aa7d8c1256f2b004c995c?OpenDocument 
 
 
 
 

 
Termine aus dem Schulumfeld in Taipei und Taiwan 
 
April 
2012 

  

28. April Königinnentag des Holländischen Vereins 
Tianmu  
Mother of God 
Church 
11.30-15.00 Uhr 

 
Mai 
2012 

  

8. Mai Lesung - Dorothea Dieckmann 
Goethe-Institut 
Taipei 
19.00 Uhr 
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Lesung - Dorothea Dieckmann 

Literatur 
08.05.2012 um 19:00  
Goethe-Institut Taipei 
Deutsch, Eintritt frei, +886 2 23657294, 
info@taipei.goethe.org 
 

 

Die Autorin Dorothea Dieckmann ist durch ihre Erzählungen und Essays einem 
breiten Publikum bekannt. Sie arbeitet neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit auch 
als Kritikerin für "Die Zeit" und die "Neue Zürcher Zeitung". 1990 erhielt sie u.a. den 
Literaturförderpreis der Stadt Hamburg und 1998 den Marburger Literaturpreis. Im 
Goethe-Institut Taipei wird sie aus ihrem aktuellen Roman "Termini" lesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Veranstaltung findet ohne Übersetzung auf Deutsch statt. 
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Nicht kommerzielle Kleinanzeigen 
 

Zu verkaufen 
Ausklappbarer Sessel von PotteryBarn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dieser Sessel ist perfekt zum Lesen, zum Videospielen oder einfach zum Ausruhen. 
Wie man auf den Bildern sehen kann, kann man den Sessel ausklappen. Wenn er 
zusammengeklappt ist, nimmt er weniger Platz weg und ist immer noch sehr 
bequem. 
 
Größe: 86cm breit x 91cm tief x 71cm hoch 
Material:100% Baumwolle gefüllt mit Polystyrol 
Neupreis: 6500 NT$ 
 
Preis: 2000 NT$ 
 
Kontakt: Hannah Schroth, Tel.: 02-2861-1667 
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Bild des Monats 
 
 

Die Redewendung „es regnet Bindfäden“ wird in Taiwan 
mehr als nur einmal im Jahr zur Realität. 

 

 
 

Foto: Friedrich Stoelzel 
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