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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note 

 
Lieber Leser und Leserinnen,   
 
hier die erste Ausgabe des Monatsblatts im Jahr 2015 nach dem gregorianischen 
Kalender und gleichzeitig die letzte Ausgabe im Jahr des Pferdes nach dem chinesi-
schen Kalender. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Donnerstag, dem 26. Februar 2015. Redak-
tionsschluss ist am Dienstag, dem 24. Februar 2015, um 9:00 Uhr. Einsendungen für 
das Monatsblatt richten Sie bitte an an unsere Schul-Mailadresse: 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.    
 
 

親愛的讀者們， 

 

依據葛利果年歷，俗稱西歷，本期為2015年首版，同時也是農歷馬年最後一期月刊。

我們預祝各位閱覽愉快。 

 

下期月刊將於2015年二月二十六日週四發行，截稿日為二月二十四日週二上午九點。 

歡迎投稿作品至學校電子郵件信箱：DeutscheSchuleTaipei@gmx.de。 

 
 
Dear Subscribers, 
 
This is the first edition of our Monatsblatt in 2015, according to the Gregorian 
calendar. At the same time it is also the last one in the year of horse on Chinese 
calendar.  We wish you great joy in reading! 
 

The next Monatsblatt will be published on Thursday, February 26st, 2015. Please 
pass on your articles before Tuesday, February 24th, 9:00 AM. Articles should be 
mailed to our address: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 
 

Mit herzlichen Grüßen - 謹致真摯的祝福 – With warm regards 

 
 

Emmanuel Fritzen - 傅立光  

Schulleiter der Deutschen Schule Taipei - 台北德國學校校長 -  

Taipei European School, Head of German Section 
  

mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 

德國部及本校訊息 

German Section and Taipei European School 
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Schulleitung – 校長的話 – Message from the School Head 

 
Der Container ist da! 
Von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 

 
Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres haben wie die Möbel und Materialien für die 
Einrichtung der dritten Kindergartengruppe bestellt. Nun sind sie nach Tausenden 
von Kilometern auf den Weltmeeren endlich in der Schule eingetroffen und wir 
können den Gruppenraum für den Start der neuen Gruppe am kommenden Montag 
einrichten. Es gibt noch viel zu tun! Packen wir es an! 
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我們的貨櫃抵達了！ 
校長傅立光撰筆 

 

本學年初，我們為開設幼稚園第三班級已經訂購所需相關教材和傢俱。我們的貨物在

跨洋數千公里之後終於抵達並運送至學校，本部也能於下週一開課前裝潢布置新教室

了。不過事前準備工作仍然繁多，讓我們同心面對並接受這挑戰吧！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Container Has Arrived! 
By Emmanuel Fritzen, Head of Section 

 
Soon after the beginning of the new academic year we have ordered the furniture 
and equipment for the new group room in our Kindergarten. After thousands of miles 
across the oceans, the container has finally arrived just in time. So now we can start 
to fit out the new room for Monday next week. There is still plenty to do! Thus please 
keep your fingers crossed for us!  
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Stolz präsentieren wir unseren neuen Gruppennamen 
Von Nicole Sabrina Eckert 

 
Ein neuer Gruppenname musste gefunden werden. Das Kindergartenteam setzte 
sich zusammen und grübelte über einen geeigneten Namen für die neue Gruppe 
nach. Wir trafen eine Vorauswahl. In die engere Auswahl kamen Phönix-, Löwen- 
und Elefantengruppe. In den Entscheidungsprozess sollten die Kinder mit einbe-
zogen werden.  Auf unserem Whiteboard stellten wir ihnen die verschiedenen Tiere 
vor. Die Kinder durften anschließend in einer geheimen Abstimmung ihren Favoriten 
wählen. Der gewünschte Name wurde auf einem Stimmzettel markiert. 
 
Die Spannung stieg, wie wird die neue Gruppe heißen? Alle saßen gespannt im Kreis 
und warteten. Die Stimmen wurden ausgezählt.Die Entscheidung war gefallen, der 
Name „Löwe“ hatte mit 16 Stimmen gewonnen. Die Kinder applaudierten laut. 
 
Wir freuen uns schon sehr darauf, im Februar die neue Gruppe zu eröffnen.  
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幼稚園新班名稱  
Nicole Sabrina Eckert撰筆 

 

幼稚園急需一個新班級名稱。所以我們的團隊就為這第三班級開會研討，欲找出適合

的名字。首先我們舉行了初選，而入選名單上列有鳳凰、獅子和大象。決選過程當中

小朋友也被邀請參加此選舉。老師將這三個選項公佈於教室白板上並順便介紹這些動

物。接著小朋友進行保密投票，在選票上勾選自己所喜歡的動物。 

 

等待開票時氣氛開始緊張起來，哪個動物會被選為新班名稱呢？唱票算數字時，所有

小朋友圍坐一圈等待結果公佈，非常興奮、欣喜。而這回選舉最後結果是，『獅子』以

16票高票當選，大家也為此掌聲歡慶。 

 

幼稚園全體已迫不及待歡迎二月新班級開課了！ 

 
 
We Proudly Announce the Name of our New Group 
By Nicole Sabrina Eckert 

 
A new group name should be found. Therefore, our Kindergarten team sat together 
and tried to choose a suitable name for it. We then made a pre-selection. In our short 
list there were phoenix, lion and elephant as group names. And we also included our 
pupils in this decision-making process. Then we presented some names of different 
animals on the white board. Our pupils could vote for their favourite names in a 
secret election and sign their desired name on a voting paper.  
 
During the whole time, the tension rose high. What will be the name for our new 
group?   All of us sat in a circle and waited eagerly while vote were counted.  Finally, 
the decision was made, the name “Lion” won 16 votes and our pupils loudly 
applauded this result.  
 
We are now very glad and already looking for the opening of our new group in 
February.  
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Neue Erzieherin stellt sich vor  
Von Shari Seltmann 

 
Ein freundliches ‚Hallo‘ an alle Eltern und 
Kinder der TES. Mein Name ist Shari 
Seltmann, ich bin 26 Jahre, 
Sozialpädagogin/-arbeiterin und komme 
gerade aus Deutschland. Mein Interesse 
an Reisen nach Asien und anderen 
Kulturen erwachte schon früh und hat 
sich bis heute unverändert fortgesetzt.  
Im Studium befasste ich mich viel mit 
dem Thema der Interkulturellen Kompe-
tenz. Um diese anzuwenden beschloss 
ich im Ausland zu arbeiten. Ich war 
daher sehr froh zu erfahren, dass ich ein 
Einstellungsangebot für die dritte Kinder-
gartengruppe bekommen habe. Ich freue mich darauf die Löwen-Gruppe am 2. 
Februar zu eröffnen und mit euch zu arbeiten und ganz viel Spass zu haben.  Wir 
werden in den nächsten Wochen noch viel Zeit haben, um uns besser kennen zu 
lernen.   
 
 

幼稚園新老師自我介紹 
Shari Seltmann 撰筆 

 

首先我欲向台北歐洲學校的家長師生們親切地說聲您好！我的名字是佘曼莎，今年26

歲，是剛從德國來的社會教育者。長久以來，我對亞洲和各國不同文化及旅遊持有極

大的興趣，熱誠也從未間斷過。學業期間我已接觸過跨文化交流能力等相關課題。為

了應用所學，我便決定赴海外工作、教學。而如今，我十分榮幸能獲得這難得的機會

在幼稚園任職以及帶領第三個新班。2月2日起我將負責獅子班的課程，與小朋友們一

同學習、成長和玩樂。相信接下來的幾周，我們會有足夠時間互相認識、了解，也期

望彼此合作愉快！ 

 
 
Self Introduction of New Kindergarten Teacher  
By Shari Seltmann 

 
In the first place, a pleasant „Hello“ to all parents and children of TES. My name is 
Shari Seltmann and I am 26 years old, a social worker from Germany. My interests in 
travels through Asia and other cultures have grown early and continue unchanged till 
today. During my study, I have dealt with the topic of inter-cultural competence. In 
order to apply this, I decided to work abroad. And I was very glad to have been given 
the opportunity to work for the 3rd Kindergarten group. Now I am looking forward to 
opening the Lion Group on the 2nd of February, to working with you all and having 
much fun as well. For the next few weeks, we will surely have plenty of time to know 
each other better.  
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Incredible Art 
Von Guillaume Hebert 

 
Incredible Art ist ein 40-minütiger Unterricht, der einmal in der Woche stattfindet. Es 
ist wie eine heimliche Aktivität. Und es stellt auch eine Herausforderung dar: Den 
Kindern ein Thema anzubieten, welches man innerhalb einer oder zwei Unterrichts-
stunden mit einfachen Mitteln behandeln kann.  
 
Bei Incredible Art kernen Kindern experimentelles Zeichnen und malen sehr oft 
mittels Abstraktion mit nur sehr wenigen Orientierungshilfen.  
 
Damit ergeben sich spontane Zeichnungen, frei von Erwartungen und geschaffen 
durch die Unschuld und Kreativität der Kinder. Sie sind auch oft überrascht darüber, 
wie ihre Werke entstanden.  
 
Die von mir vorgeschlagenen Arbeitsthemen folgen einigen Regeln, aber die Kinder 
haben auch freie Hand für das eigene Schaffen. Meiner Meinung nach ist es für sie 
am schwierigsten, das Resultat ihrer Kunstwerke nicht voraussehen zu können. Tat-
sächlich versuche ich die Kinder dazu zu ermutigen, experimentiell das zu zeichen, 
was sie sonst bereits können.  
  
Gleichzeichtig und genauso wichtig: Sie sollen sich Zeit nehmen, um zu beobachten 
und wahrzunehmen, was es genau für Ästhetik gilt. Das bedeutet, ihre Zeichnungen 
sollen die Frage aufwerfen, was das wahre Wesen der Kunst ist. 
 
Kurz über mich: 
Ich bin ein französicher Fotograf und arbeite gleichzeitig als ein digitaler Künstler 
unter der Abkürzung GupaJuhe. Darüber hinaus bin ich seit 2012 in Taipei ansässig.  
 
Im Jahr 1996 begann ich meine Arbeit mit Kindern in der privaten Bildungsein-
richtung für die Akademie in Caen (Frankreich).  
 
Seit vier Jahren unterrichte ich in verschiedenen Schulen, von Grundschule bis zum 
Sekundarbereich.  
 
http://www.gupajuhe.book.fr    
https://www.behance.net/guillaumehebert   

 

Von Maximilian, Eileen und Lisa 

http://www.gupajuhe.book.fr/
https://www.behance.net/guillaumehebert
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奇妙的藝術 
Guillaume Hebert 撰筆 

 

奇妙的藝術是每週一堂 40 分鐘的選修課，像是個神祕的活動，也十分充滿挑戰：要提

供給小朋友一項主題，好讓他們在 1 至 2 小時內運用簡易的工具及材料發揮藝術創意。 

 

在奇妙的藝術課中，小朋友能嘗試與練習實驗性的繪畫方式，只靠少許入門技巧且大
量利用抽象意念與圖感來畫作。 

 

由以上創作準則，同學陸續地完成即興一幅幅圖畫，不受限制地按著天生的想像力與

純潔的童心發揮藝術能量。而他們更常為各自的繪畫過程與結果感到驚訝。 

 

而本人所建議的課程題目還是需要尊循一些規則，但小朋友仍有自主權來創作。我個

人以為，當中對他們最困難的是事先預感、想像作品結果與表現。事實上我也不斷鼓

勵他們勇敢去嘗試不同且新奇的方式來實驗已熟悉並學成的畫作技能。 

 

本課同時還有一個重點：小朋友要學習投入時間來觀察和體驗個人日常生活中的美感

與釐清對其之了解。這意謂我們課程目的是欲透過繪畫來尋求藝術的本質與真意。 

 

老師簡歷： 

我是一名法籍攝影師，同時也是數位藝術家，藝名為 GupaJuhe，從 2012 年起長期在

台北工作與生活。 

 

在兒童藝術教學領域上，我自 1996年起在法國康城(Caen)的私立學校授課。 

最近四年我也已在其他學校為小學至中學年級的學生上課。 

 
http://www.gupajuhe.book.fr    
https://www.behance.net/guillaumehebert   
 
 
 

由 Edward, Felix, Vinzent, 和 Max創作 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gupajuhe.book.fr/
https://www.behance.net/guillaumehebert


39. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 30.Januar 2015 – Seite 12 

Incredible Art 
By Guillaume Hebert 

 
Incredible Art is a class of 40 minutes per week. It is an almost furtive activity. 
It is also a challenge: to offer children a topic that can be executed in one or two 
sessions with very simple ways. 
 
In Incredible Art, children learn to experiment drawing and color through abstraction 
most often, with only very few landmarks. 
 
This results in spontaneous drawings, free of expectation, and made with all the 
innocence that children may have. Often, they surprise themselves about the 
rendering of their work. 
 
The subjects I give follow some rules, but children are rather free. The most difficult 
for them, in my opinion, is that they do not always see the result of what they do. In 
fact, I try to get children to experiment with drawing out of what they can already do. 
At the same time, and that's also a very important point:  they have to take the time to 
watch and appreciate what pertains to aesthetics. Their drawing should ask them 
questions about the nature of ART. 
 
About me: 
Guillaume Hebert is a French photographer but also a digital artist under the 
acronym GupaJuhe who lives in Taipei since 2012.  
 
In 1996, he began working with children in private education for the Academy of 
Caen (France). 
 
For 4 years, he taught drawing in different schools, from elementary to high school. 
 
And maybe (optional) my links: 
http://www.gupajuhe.book.fr 
https://www.behance.net/guillaumehebert 
 
 

 

Created by Edward, Max, Marcus 
 

 
 
 

http://www.gupajuhe.book.fr/
https://www.behance.net/guillaumehebert
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Wintersporttag 
Von Christine Engel 
 
“Frozen?“ - Gemeinsam ging es aufs Eis! Das gesamte Grundschulteam mit den 
Klassen 1bis 4 startete am frühen Morgen mit dem Bus zur Taipei Arena. Nach 
Anlegen von Schutzkleidung wirbelten die erfahrenen Schlittschuhläufer über das Eis. 
 
Neu gewonnene Fähigkeiten wurden gleich ausprobiert. Dank der Unterstützung der  
zahlreichen Eltern war der Wintersporttag wieder ein gelungener Erfolg. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬季運動日 
Christine Engel 撰筆 

 

『冰雪奇緣？』- 喔不，真相是我們一起去溜冰啦！活動當天小學部1到4年級一早搭乘

巴士前往台北小巨蛋。在換上保暖的冬衣後，有經驗的學生隨即開始溜冰。大家都努

力地嘗試並練習新學到的基礎冰上滑步技巧。非常感謝許多熱心家長的陪伴與相助，

今年的冬季運動日也如以往成功！ 

 
 
Winter Sports Day 
By Christine Engel 
 
“Frozen? “- Fact was that we went together on ice! In the morning, the whole primary 
team with class 1 to 4 students visited Taipei Arena by bus.  After putting on 
protective winter clothes, experienced skaters soon began skating on the ice ground. 
All of us tried out newly gained skills and kept on practicing.  And great thank to the 
warm support of many parents whose company and contribution led to the success 
of the winter sports day!  
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Dankeschön-Abendessen in der Grundschule 
Von Paul Richter 

 
Am Donnerstag, dem 22. Janu-
ar 2015 fand zum Abschluss 
des ersten Schulhalbjahres ein 
gemeinsames Abendessen mit 
Eltern und Lehrern der Grund-
schule statt.  
 
 
Das Grundschulteam hatte 
dazu eingeladen, um seine 
Dankbarkeit für die produktive 
Zusammenarbeit mit der Eltern-
schaft auszudrücken. 
 
 

Ich möchte mich auch auf diesem Wege noch einmal recht herzlich bei der gesamten 
Schulgemeinschaft für die vielzähligen, partnerschaftlich organisierten Veranstal-
tungen im ersten Schulhalbjahr bedanken. Wir können alle sehr zuversichtlich in die 
zweite Hälfte des Schuljahres starten und ich hoffe beim nächsten gemeinsamen 
Abendessen auch all Diejenigen begrüßen zu dürfen, die dieses Mal nicht dabei sein 
konnten. 
 
 

小學部家長感恩餐會 
立保羅撰筆 

 

2015上半學年結束之於，德國部小學在月日星期四這天邀請我們的家長參加感恩晚餐，

為他們在校務活動上許多的付出和大力幫忙表達學校誠摯的感激。 

 

本人於此再次向學校社群全體道聲謝意，特別是因大家彼此互相合作、縝密組織、多

層安排下校務得以順利推行。無疑地，下半學年也想必同樣成功。 

 

語畢，我期待下回『感恩餐會』有榮幸與機會見到包括這次無法赴宴的所有家長們。 

 
 
Primary School „Thank You“Dinner 
By Paul Richter 
 
At the end of the first school term, on Thursday, 22nd January 2015, the German 
primary school team invited parents to a joint dinner to thank them for the productive 
and fruitful cooperation during this school term.  
 
In this way again, I would like to thank everyone in the school community for the 
multiple, collaboratively organized, successful events during the first school term. 
Now we will confidently start the second school term.  
 
I hope to also welcome everyone, who could not make it this time, at our next “Thank 
you” Dinner. 
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Wahlpflichtangebote der Grundschule 
Von Paul Richter 
 
Nach den Chinesisch-Neujahr-Ferien beginnt in der Grundschule ein neues Wahl-
pflicht-Programm. Dazu möchten wir den Schülerinnen und Schülern gerne wieder 
ein spannendes und abwechslungsreiches Programm bieten. Falls Sie Lust haben, 
Ihr Hobby mit interessierten Schülerinnen und Schülern zu teilen, besteht auch für 
Sie die Möglichkeit, gemeinsam mit einer Lehrkraft und gegebenenfalls anderen 
Eltern einen Wahlpflicht-Kurs zu übernehmen. Ein Wahlpflichtangebot findet immer 
mittwochs und/oder donnerstags von 14:20 Uhr bis 15:00 Uhr statt. Zurzeit erfreut 
sich unter anderem ein von Eltern gemeinsam mit Frau Schlütter geleiteter Hand-
arbeitskurs großer Beliebtheit bei den Kindern. Zur Mitarbeit im Handarbeitskurs oder 
zur Einbringung neuer Ideen sind Sie herzlich willkommen. 
 
 

小學部選修課程 
立保羅撰筆 

 

春節新年假期結束後小學部將開辦

選修課程。我們想繼續為學生們提

供一連串有趣和多元的內容。您如

果有某項興趣或特別的嗜好，也想

為好奇心強且求知欲旺的學生授課，

您有機會與老師或者其他家長共同

開辦一項選修課程。照本部慣例，

上課時間訂為每週三和四下午 2 點

20 分至 3 點整。目前已有家長與

Schlütter 老師合作，共同承辦手

工美作課，獲得小朋友間的極大響

應與好評。歡迎您也協助、加入本

課，提供嶄新的想法與創意。 

 
 
Extracurricular courses in Primary School 
By Paul Richter 
 
There will be a new programme of extracurricular courses at the primary school 
(German section only) starting after the Lunar New Year holiday. Once again we 
would like to offer our students an exciting and varied programme. In case you have 
got a hobby, which you would like to share with interested students, there is the 
opportunity to do so in an extracurricular course. Courses can be held on 
Wednesdays and / or Thursdays from 2:20 pm to 3 pm in cooperation with teachers 
and other parents. At the moment there is for instance a popular handicraft course 
offered by parents and by Ms. Schlütter. You are very welcome to join this existing 
course or to bring in your own new ideas. 
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Geschichtsunterricht einmal anders  
Von Alice, bearbeitet von Daniel Engler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die meisten Leute kennen das: Die Geschichte der Steinzeitmenschen, das Ge-
schichtsthema Nr. 1, wo Neandertaler und Höhlenmalerei auch eine Rolle darin 
spielen. Aber das haben wohl nicht alle gemacht, auf einer Wandtapete in einem 
dunklen Raum mit nur drei Farben ähnliche Höhlenmalereien zu malen. Doch dieses 
machte die Klasse 5/6 kurz vor Weihnachten im Geschichtsunterricht.  
 
Herr Engler besorgte uns Farben und eine unebene Tapete. In der Stunde zuvor 
hatten wir zur Vorbereitung die Höhlen von Lascaux im Internet besichtigt und uns 
über die Höhlenmalereien dort unterhalten. 
 
Doch anschauen und selber machen sind zwei Paar Schuhe. Im Unterricht dann 
waren alle sehr konzentriert, die meisten zeichneten Menschen oder auch Mammuts 
oder sogar Vögel, die heruntergeschossen werden, und es ist uns sehr gut gelungen. 
Leon meint: „Es war sehr toll und es hat auch viel Spaß gemacht, wie Steinzeit-
menschen zu zeichnen und zu malen. Ich würde es jeder Zeit gerne wieder 
machen.“ Aileen erzählt: „Ich fand es sehr aufregend, aber auch komisch, wie wir 
Plastikhandschuhe anhatten und es deswegen nicht so gut ging zu malen“. Für uns 
war es ein informationsreiches und auch tolles Erlebnis, bei dem alle ihren Spaß 
hatten.   
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不一樣的歷史課  
Alice撰筆，Daniel Engler編輯 

 

相信多數的人都聽過

石器時代，這個歷史

課重要的首堂課題，

當中也必探討尼安德

塔人和洞穴壁畫。但

是並非所有人都有此

同樣經驗，能夠親自

在摸黑的室內裡於壁

紙上只用三種顏色創

作類似的洞穴壁畫吧。

而五六年級學生們趁

耶誕假期還未開始前，

就在歷史課上把握難得的機會來體驗這種創作。  

 

老師事先已替大家準備好顏料與粗糙的壁紙。在正式作畫之前我們也在網路上調查，

仔細參考並欣賞在法國拉斯科洞穴發現的壁畫圖樣，積極跟同學互相討論。 

 

然而，遠觀遙望與實際操作是兩回事。開始動手工作後，大家都十分專心、認真，且

最常選擇人物為主題，有些則是長毛象或者被獵射的鳥兒，作品成果可謂豐富。Leon 

同學表示：『我覺得這堂歷史課很有趣且極具意義，因為全班同學能像史前人類一樣嘗

試洞穴壁畫。我個人希望以後能有機會再次作畫。』另有 Aileen 同學說道：『我覺得這

次活動新奇，但也怪異，因為我們必須帶上塑膠手套來繪畫，不是那麼簡單與便利。』

總之，本堂課對我們來說是個很棒的經驗，同時也充滿樂趣。 

 
 

Different Kind of History Lesson  
By Alice, edited by Daniel Engler 

 
Most people hear about it. The history of Stone Age Man. As a primary topic, 
Neanderthals and cave painting generally play an important role in history. Not all of 
us have done that before: In a dark room drawing similar cave paintings with only 3 
colours on wallpaper. And yet our class 5 and 6 students did just that during a history 
lesson shortly before Christmas.  
 
For this action, Mr. Engler offered colours and a large piece of rough wallpaper in 
advance. For the preparation, we also inspected the caves of Lascaux on the internet 
beforehand and talked about the cave paintings there.  
 
Nevertheless, viewing and doing by oneself are two quite different things. In class, 
we concentrated on painting and many of us drew people or mammoths, some even 
drew shot down birds, and apparently we did make a great success. Leon said: “It 
was fantastic and fun to draw and create our own Stone Age men. I would like to 
repeat it anytime.” Aileen said: “I think it is very interesting but somehow strange to 
wear plastic gloves which isn´t convenient for me to draw.” However, it was an 
informative and great experience which we enjoyed a lot!  
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12/19 - Ein unglaublicher Tag 
Yi-Ching Chen  von der Feng Yuan Senior High School, Klasse 208 

 

Zu allererst möchte ich mich herzlich bei Taipei European School für die Einladung 
zur Besichtigung  bedanken, denn durch diese Gelegenheit konnten wir uns mit den 
TES-Schülern austauschen, uns kennenlernen und vor allem neue Lern- und Sozial-
erfahrungen  sammeln.  
 
Jede Minute dort habe ich richtig genossen, vor allem die Atmosphäre, in der alle 
ausländischen Schüler miteinander lachten, sich unterhielten und warmherzig be-
grüßten.  
 
Das ausländische Bildungssytem ist anders als das taiwanesische, was ich als 
besonders kreativ und frei finde. Was mich auch überraschte war, dass der Schul-
leiter noch persönlich unterrichtet! Und es gab zwischen ihm und den Schülern keine 
Distanz, sondern viel Interaktion. Als der Stellvertretende Schulleiter uns durch den 
Campus führte, habe ich gemerkt, dass die Schule nicht so gross ist, wie ich mir 
vorgestellt habe, aber vielmals besser ist in der Ausstattung und bei den Lehrkräften!  
Sie haben ein sauberes Lernumfeld, verschiedene Bibliotheken, Labore und sogar 
eine Galerie für die Kunstausstellung und einen Salon für jahrgangshöhere Schüler. 
Wirklich interessant! 
 
Mein größten Eindruck bei unserem Besuch war, dass wir als Jury die Weihnachts-
chorführungen der Schüler bewerten durften, wobei sie alle in jeweiligem Haus-T-
Shirt mit den Lehrern ihre Lieder fröhlich sangen. Für einen Moment, als alle ihren 
Teamnamen laut riefen, lachten und schrien, war ich davon tief bewegt.... Ich bewun-
dere solchen konfliktlosen Wettbewerb, da alle wie eine Großfamilie wirkten, was ich 
in der Schule nie erlebt habe.   
 
Zusammengefasst habe ich durch die Besichtigung viel von der deutschen Kultur 
und Sprache gelernt, ein leidenschaftliches Miteinander von verschiedenen Nationen 
hautnah gespürt, fühlte mich tief bewegt und fand es lohnenswert! Aus gegebenem 
Anlass möchte ich meinen Wunsch für ein Auslandsstudium und das Erlernen der 
zweiten Fremdsprache umso mehr erfüllen!  
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12/19 不可思議的一天 
豐原高中208 陳奕晴 撰筆 

 

真的很感謝台北歐洲學校的邀請，讓我們有這次參訪、交流的機會,更讓我見識到不同

的社會觀。我很享受待在那裡的每一刻,好喜歡那裡的氛圍,充滿著外國人樂觀開朗的笑

聲和交談聲,尤其是那熱情、不分你我的招呼聲。 

 

外國的教育制度真的和台灣很不一樣,是截然不同的自由與創意。我非常意外的是他們

的校長居然會親自授課!而且和小朋友有很多互動,完全沒有距離感!副校長帶我們參觀

校園時我才發現那裡沒有我想像中的大,但設備和師資都比我預想的好上好幾倍!他們有

整潔的環境,專門科目的圖書館、實驗室、甚至還有獨立的美術創作空間和專屬於高年

級的交誼聽,那裡的一切都真的令我大開眼界。 

 

其中我印象最深刻的是我們受邀擔任他們全體學生耶誕頌歌比賽的評審,他們各個身穿

屬於他們隊顏色的衣服，快樂的和老師們歡唱。有一刻大家突然大喊著自己的隊名,歡

笑聲和尖叫聲充滿全場,那一刻我好感動... 。好羨慕他們雖然是在比賽但卻沒有任何敵

對的衝突,反而像是一個大家庭,這真是我從來沒有過的體會。 

 

這次的參訪我不但學習到許多德國文化和德語，更深刻感受到不同國度的熱情,心裡好

踏實喔,真的不虛此行!這也令我燃起到異國留學和學好第二外國語言的熱血念頭！ 
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12/19- An Amazing Day 
By Fengyuan Senior High School 208, Yi-Ching Chen 

 
First of all, I want to thank TES for this kind invitation to visit their school and 
exchange with their students which showed me different social aspects. I enjoyed 
every minute there and loved the atmosphere full of optimistic laughs, small talk, and 
passionate greetings between these foreign students.  
 
The foreign education system is unlike the Taiwanese one, as a matter of fact, very 
creative and free. What also surprised me was that the school head still gives 
lessons for students and interacts with them without distance! Later on, as the deputy 
head showed us around the campus, I found out that the school is not as big as I 
originally imagined; however, it offers a much better facility and teaching staff! 
Besides, they have a tidy learning environment, subject-oriented libraries, labours 
and art gallery, and a lounge for senior students - quite impressive for me.   
 
My deepest impression of our visit was being the jury in the TES Christmas Choir 
Competition. All students and teachers joyfully sang their songs in their house T-
shirts and I was moved by the moment as they shouted their house names 
passionately. The whole place was full of laughter and screams. It was also 
admirable that the competition was without conflicts or resentments and everyone felt 
like a big warm family, a feeling I have never had before.   
 
In a word, I learned much from the German culture and language and deeply 
experienced the affection and warmth of foreign countries the whole time. A very 
worthwhile visit! It also inspires me to improve my second foreign language skills and 
seek to study abroad in the future!       
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Bilder unserer Schule 
Von Henrik Engel 

 
Auf einer großen Karte im Flur des 2. Obergeschosses im Gebäude Phase 1 des 
TES Secondary Campus werden die Neuankömmlinge an unserer Schule mit einer 
Weltkarte konfrontiert, worin die Herkunftsorte der Mitglieder unserer Klassen gezeigt 
werden. Diese Landkarte nahmen die Schüler der Klassen 7 und 8 zum Anlass, um 
darüber ausführlicher in einem durch die „Bundeszentrale für politische Bil-
dung“ initiierten Projekt unter dem Titel „Bilder unserer Schule“ zu berichten. 
 
Zunächst sprachen wir insbesondere im Fach Ethik darüber, warum manche ihre 
Wurzeln in anderen, manchmal weit entfernten Ländern haben. Was hat sie oder ihre 
Familien schließlich hierher nach Taipei geführt? Dazu befragten sie ihre Eltern, um 
zunächst  folgende Fragen für sich zu klären: Wann, warum und wie kamen die 
Familien nach Taipei? Wo lebten wir zuvor? Pflegten wir dort andere Traditionen, 
Bräuche, Feste? Was bedeutet es, vielleicht mehr als eine Heimat zu haben. Und 
‚last but not least‘: Hat dies neben schwierigen auch schöne Seiten? 
 
Danach entschieden sich die Schüler und Schülerinnen für vier bis sechs Familien-
geschichten, die sie in einem Leseheft näher vorstellten. 
 
In diesem Leseheft gestalteten sie Bild- und Textteile, in denen sich nun die 
interessantesten Erkenntnisse wiederfinden. Dabei ging es nicht nur um Sach-
informationen, sondern besonders um die vielen verschiedenen Erfahrungen von 
unseren Kindern sowie deren Familien auf ihren außergewöhnlichen Lebenswegen.  
 
Noch warten wir auf die von Bonns Zentrale in Aussicht gestellten Preise... 
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學校影像 
Henrik Engel 撰筆 

 

在 TES 校區1號樓棟的2樓走廊裡，新生會看到一張世界地圖，上面記錄本部各年級學

生的來歷與源地。拜此圖所賜，7、8年級的學生便藉機以它為題，欲參加聯邦政治教
育中心舉辦的競賽活動學校影像，詳細報導學生之組成與來源。 

 

而後在倫理課堂上，我們討論大家的根源地，有些國家地區少見，甚至遙遠。至於來

台的前因後果呢？答案則請學生各自詢問父母親來做了解：問題包含何時赴台、遷居

理由、搬家過程、過往居處、原生地文化習俗節慶、第二故鄉認同感等等。當然他們

也問到異國遷移的正反面結果與感受。 

 

接著學生選擇4到6個家庭背景故事於小書報中詳細介紹。內容涵括文章敘述與圖片說

明，可以讀到許多有趣的自我審視想法。這些不止是客觀資料，更是同學和他們家庭

生活裡難能的真實體驗與不同經歷。 

 

這次比賽活動已告一個斷落，我們也熱切地期待收到波昂傳來的頒獎消息…. 

 

 

Pictures of Our School 
By Henrik Engel 
 

On one of the big posters in the corridor of the second floor in the Phase One 
building on the TES Secondary Campus, new students will face a huge world map 
which shows places of origins of our class students. Our class 7 and 8 students used 
it as an opportunity to make an intensive report for the project initiative from the 
Central Agency for Politic Education under the title Pictures of Our School.  
 
At the first, we talked about it in our ethics lesson and discussed why some of us 
have roots in these and other far-away countries, and what eventually brought them 
and their families to Taipei? Thus, they questioned their parents to answer the 
following questions: when, why, and how did our families come to Taipei? Where did 
we live before? Did we cultivate different traditions, customs, and celebrations there? 
What does it mean to have more than one home country? And last but not least, 
does it have both difficult and wonderful sides?    
 
Afterwards, our students chose four to six family stories which they presented 
extensively in a booklet. In this booklet, they also arranged some pictures and text of 
the most interesting insights. And yet it was not only about the facts, but also those 
various experiences of our students and their families on their remarkable life’s 
journeys. 
 
Yet we are looking forward to the prospective prizes from the agency in Bonn. 
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Reportage zur Exkursion der TES ins Ju-Ming-Museum am 25. November 2014 
Von Aileen, Klasse 6 

 
Als wir am 25. November 2014 an 
einem sonnigen Morgen gegen 8:20 
Uhr einen von den vier Bussen 
bestiegen, waren wir alle sehr auf-
geregt. Meine Freundinnen und ich 
waren erfreut, als wir hörten, dass wir 
das Ju-Ming-Museum an der Küste im 
Norden Taipeis zusammen erkunden 
könnten. Dorthin sollten wir cirka eine 
Stunde mit dem Bus fahren.  
 
Die Tour wurde vom Fachbereich Kunst der British Secondary and High School 
Section unter der Leitung von Sam Hebbden organisiert. Da Kunst aber ein 
sektionsübergreifendes, integriertes Fach ist, sind alle Schüler der 5. und 6. Klassen 
der französischen, der deutschen und der britischen Sektion mitgefahren. 
 
Als wir im Bus waren, beschlossen wir erst einmal, die Süßigkeiten zu essen. An-
schließend überlegten wir, was wir auf dieser langen Busfahrt spielen könnten. Wir 
einigten uns auf das Spiel Stadt-Land-Fluss, aber dann mussten wir mit Dr. Engel 
Weihnachtslieder für die Weihnachtsfeier der Deutschen Sektion üben. Doch schon 
bald öffneten sich die Türen des Busses und wir alle stürmten hinaus in das Museum. 
  
An der Eingangshalle vorbei sind wir in das Foyer des Museums geleitet worden. 
Dort hingen viele Kunstwerke. Die Führerin brachte uns in einen großen Saal mit 
Leinwand. Dort haben wir einen Film über die Geschichte des Ju-Ming-Museums 
angeschaut, was Leute darüber gedacht haben und was dessen eigentlicher Zweck 
ist.  Als der cirka 20 Minuten lange Film fertig war, sind viele von uns zu einem Teich 
gegangen. Dort betrachteten wir die Kunstwerke, die um den Teich standen. Wir 
entdeckten aber auch reale Schwäne und ein paar Kois, doch als wir das Fischfutter 
ins Wasser warfen, füllte es sich mit hunderten von weißen und orangenen Fischen.  
 
Danach gingen wir zu dem sogenannten Yoga-Viertel. Dort sahen wir viele verschie-
dene Skulpturen. Jede Figur hatte eine andere Position. Wir zeichneten unsere Lieb-
lings-Figur (so der Lehrauftrag) ab  und gingen dann anschließend zu einer uns inter-
essierenden Figur, die ein Zelt symbolisierte.  Im Anschluss daran erkundeten wir die 
Skulpturengruppe mit Soldaten und machten lustige Fotos von uns und dieser 
Gruppierung, um diese ernste Szenerie etwas aufzuheitern.  
 
Als nächstes war die architektonisch ausgefallene Galerie an der Reihe, wo es 
interessante Kunstinstallationen und Skulpturen zu sehen gab. Wir hatten neben 
anderen Installationen insbesondere unseren Spaß bei einem Puzzle an der Wand, 
das man nicht nur anschauen, sondern auch anfassen und benutzen konnte.   
 
Neben all den interessanten Figuren, Skulpturen und Kunstwerken beeindruckte uns 
insbesondere die Szenerie und landschaftliche Lage des Museums. Eingebettet in 
die Berge des Yang-Min-Shan und mit Blick auf das Meer führten enge Gassen 
vorbei an Wänden, die von taiwanischen Künstlern gestaltet worden waren. An deren 
Ende befand sich eine Fläche mit Figuren, die berühmte Persönlichkeiten darstellen, 
wie zum Beispiel Albert Einstein, Marie Curie und andere. 
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Am Ende der Exkursion konnten bei einem darauf folgenden Workshop die Schüler 
der Französischen und Deutschen Sektion zusammen eine Puppe aus Materialien 
wie Draht, Schaumstoff und Wolle selbst gestalten. So nahmen wir am Ende eine 
schöne Erinnerung an das Ju-Ming-Museum mit nach Hause. 
 
 

2014年11月25日 TES戶外教學- 朱銘美術館參訪心得 
六年級 Aileen撰筆 

 

2014年11月25日早上大約8點20分，我們搭乘學校安排的四部專車進行戶外美術教學，

大家的心情都非常興奮、愉快。當朋友與我得知學生即將前往坐落於北海岸的朱銘美

術館參觀時，我們已經非常雀躍。到目的地的路程總共有1個鐘頭。整個旅行活動由英

國中學部的藝術科 Sam Hebbden 老師統籌、計畫，帶領五六年級的們學生，包括法

國與德國部，一同赴外。 

 

在巴士裡，我們決定先吃些零食與甜點。接著又思考路上可以玩樂的遊戲。最後大家

決定玩『城市、國家、河流』遊戲，可惜正要開始之際，Dr. Engel 老師請大家利用時

間來為德國部耶誕晚會節目表演練唱耶誕歌曲。過不久我們就到達了美術館，車門一

打開便直往館內衝去。一進入美術館園區，我們被領進館內大廳。這裡展示了許許多

多的藝術品。導覽員女士緊接著帶我們去另一個有螢幕的大廳。在此我們觀賞朱銘美

術館的介紹影片，了解創館歷程和目的。20分鐘長的影片播放結束後很多人接著到戶

外的一個池塘逛逛。那裏我們能看到一些置放於池邊的藝術品，也發現到天鵝和鯉魚

在池裡游泳，就在試著餵食魚飼料時，上百隻橘白相間的鯉魚突然從水裡冒出，爭相

搶食。 

 

當日我們還拜訪了暱稱瑜珈區的太極廣場，見識數量不少且形形色色的青銅雕塑，每

件作品自成一格，姿勢百變。應校外教學作業要求，我們逕自選出想要描繪的作品，

在一個類似帳篷的雕像前專心圖畫。我們當然也沒錯過嚴肅的士兵團雕像，站立在前

拍攝了許多搞笑的照片。最後我們抵達構造前衛的藝廊參觀，見到更多有趣的藝術裝

置和雕像。內部牆上有一項拼圖裝置特別吸引我們，因為訪客能觀賞也能觸碰，進一

步與藝術品互動。 

 

而整座美術館最另我們印象深刻的是園區美景與地理位置。崁在陽明山上面向大海，

穿越多條狹窄街巷沿著由台灣藝術家所裝飾的圍牆才可通達。道路終段有一塊地，上

頭擺放了眾多名人塑像，例如愛因斯坦、居禮夫人等等。在戶外教學活動接近尾聲之

餘，德法兩部學生更共同參加了藝術工作坊，使用不同的材料像是鐵絲、海棉或羊毛

等來製作玩偶，帶著這美好的紀念品返家。 
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TES Field Trip Report – Visit to Ju-Ming Museum on 25th of November 2014 
By Aileen of Class 6  

 
 On the 25th of November 2015, as we 
got on one of the four buses around 8:20 
am on a sunny morning, we were 
already excited. My girlfriends and I 
were glad to know that together we were 
going to explore the Juming Museum 
on the coast in the north of Taipei. It took 
us about one hour by bus. The tour was 
organised by the art department of the 
British Section under the direction of 
Sam Hebbden, but all class 5 and 6 
students from the French and German Sections would also travel with them.  
 
In the bus, we decided to taste some sweets first. Then we thought about what we 
could play next. Finally, we agreed on the game “City-Country-River” but had to 
practice some Christmas songs with Dr. Engel for the Christmas Celebration of the 
German Section. Yet, soon the bus door opened and all of us stormed out towards 
the museum. At the entrance hall, we were led into the foyer of the museum with 
many art works hanging there. The tour guide brought us to another hall with a big 
screen. We watched a movie about the history of the Juming Museum and about 
public opinions and its true function.  After 20 minutes when we finished watching, 
some of us went to a pond. There we saw some art works standing around the pond. 
And we discovered real swans and a few koi but surprisingly found hundreds of white 
and orange fish showing up for feeding time.  
 
Next, we moved to the so-called Yoga area. Here we could study different kinds of 
sculptures. Each figure stays in a particular position. Then we tried to draw our 
favourite figure (as an assignment), and then we went to an interesting figure which 
seemed like a tent. After that, we discovered a group sculpture of soldiers and made 
funny pictures with them to cheer up the serious scenery.   
 
During the next turn, we visited an architecturally unusual gallery with interesting art 
installations and sculptures. Besides many other installations, one special puzzle on 
the wall attracted our attention because we could not only view it but could also touch 
and play with it.   
 
Among all these fascinating figures, sculptures and art works, the scenery and the 
geographical position of the museum were the most impressive parts. Embedded in 
Yang-Min-Shan Mountain and with a view to the sea, narrow alleys lead to the walls 
of the museum created by Taiwanese artists. At the end of it was a small area with 
figures which illustrate famous personalities such as Albert Einstein and Marie Curie.     
 
At the end of our excursion, students of the French and German sections could 
participate in a workshop to make dolls out of materials such as wires, foam or wool 
on their own. Hence we brought a wonderful memory home from the Juming 
Museum on that day.  
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Schule allgemein – 般校務 – School in General 
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Engagieren Sie sich in unserer Schulbücherei! 
 
Ehrenamtliche Mitarbeiter-/innen zur Unterstützung des Bücherei-Teams am TES 
Primary Campus gesucht! 
 
Sie haben Spaß am Vorlesen und sind gerne mit Kindern zusammen? 

Vorlesestunden:  
In der Bibliothek lesen Sie deutsche Bücher vor und geben damit den Schülern zum 
einen die Möglichkeit, ihre Phantasie und Kreativität weiterzuentwickeln und zum 
anderen ihre Sprach- und Schriftfähigkeiten weiter zu verbessern. 
 
Außerdem leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Integration von neuen Schülern 
beziehungsweise Schülern aus nicht- beziehungsweise teilweise deutschsprachigem 
Elternhaus. Schülern, deren Familiensprache nicht Deutsch ist und denen deshalb zu 
Hause eventuell nicht vorgelesen werden kann, wird hiermit eine weitere Möglichkeit 
zum Deutsch-Training geboten.  

Assistenz: 
Sie unterstützen bei Bedarf die Lehrer während der Büchereistunden der einzelnen 
Klassen. Sie halten den Bestand in Ordnung (Bücher/Zeitschriften in den Regalen 
ordnen) und während der Mittagspause helfen Sie den Schülern bei der Buch-Suche. 

Sie haben Spaß bei der Auswahl neuer Bücher? 

Zu Ihren Aufgaben gehören die kontinuierliche Weiterführung einer Buchbestell-Liste 
zur Bestandserweiterung der Schulbücherei und der aktive Einsatz bei der Organi-
sation und Durchführung von Buchverkaufsveranstaltungen. 

Sie haben Spaß am Organisieren von Spielen und Aktivitäten? 

Bei bestimmten Schulveranstaltungen (zum Beispiel Buchwoche, Vorlesetag) werden 
Spiele/Aktivitäten (zum Beispiel Bücherei-Rallye) innerhalb der Bücherei durch-
geführt. Ideenreichtum, Dekorations- und Organisationstalent sind hier gefragt! 

Was haben SIE von Alledem?  

SIE leisten einen wichtigen Beitrag für die deutsche Schulgemeinschaft! 
 
SIE arbeiten mit Schülern und Lehrern in einer kreativen Umgebung zusammen! 
 
SIE können Ihren Ideenreichtum, Ihr Dekorations- und Organisationstalent zeigen! 
 
SIE lernen andere Familien der Schulgemeinschaft kennen! 
 
SIE lernen mit den gängigen Computeranwendungen umzugehen! (Word, Excel, 
Powerpoint) 
 
SIE haben eine Übersicht über den aktuellen deutschen Büchermarkt, insbesondere 
bei Kinderbüchern! 

ALLE, die Interesse an einer oder mehreren der obengenannten Tätigkeiten haben, 
melden sich bitte bei Lisa Cha: elisabeth.cha@tes.tp.edu.tw. 

mailto:elisabeth.cha@tes.tp.edu.tw
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歡迎投入圖書館志工服務 ！ 

 
文林校區圖書館團隊徵求志工！  
 

您喜歡朗讀還有陪伴小朋友嗎？ 

朗讀時間:  

您會在圖書館為學生朗讀德語圖書，讓他們發揮想像與創造力，以及提供機會增進德

語說寫能力。 

 

此外，您也可藉此替母語非德語的小朋友們提供很好的機會，聆聽德語故事來加強語

言能力。  

助理工作: 

必要時，您將於各班圖書館閱讀時間內協助老師。其他業務尚有整理館藏(書籍雜誌歸

納回架)，午休時間幫忙學生尋找書籍。 

您喜歡選購新書嗎？ 

志工任務包含定期維護圖書採購清單來擃展館藏已及主動協辦書籍拍賣會等其他活動。 

您喜歡籌辦活動和遊戲嗎？ 

當學校舉行特定活動時(例如圖書週、朗讀日)，圖書館也會共同籌辦相關活動或遊戲

(像是圖書競賽)。我們將歡迎各位提供創新主意、發揮裝飾天賦和組織能力，幫助本館

計畫完成方案！ 

您能從中獲得哪些益處？  

 您可為德國學校貢獻一份心力！ 

 

 您能和師生們在創造力豐富的環境內工作、學習！ 

 

 您有機會發揮想像力、佈置天份和管理能耐！ 

 

 您可以認識學校的家長和家庭！ 

 

 您能運用、操作一般電腦文書工具！(Word、Excel、PowerPoint) 

 

 您能了解德語書籍出版市場現況，特別是童書部分！ 

歡迎所有有興趣幫忙一或多項圖書館業務的同好加入本團隊，並向 Lisa Cha女士報名: 

elisabeth.cha@tes.tp.edu.tw. 

 
 
 
 
 

mailto:elisabeth.cha@tes.tp.edu.tw
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Engage Yourself in Our library! 
 
Volunteer Staff as Support to Our Library Team at  
TES Primary Campus Wanted! 
 
Do you enjoy reading aloud and being with children?   

Reading Hours:  
In the library, you can read our children German books and give them the opportunity 
to develop their imaginations and creativity and furthermore to improve their own 
speech faculty and writing ability.  
 
Besides, you will make a tremendous contribution to the integration of new students 
from non-German families. For students whose mother tongue isn´t German and 
don´t have the chance to experience German reading, we will provide German 
training.    

Assistance: 
If required, you will assist our teachers during the Library Hours of each class. You 
will also help keep the stock tidy (put books and magazines back on the shelves) and 
support our students in their search of books at lunchbreak. 

Do you have fun in the selection of new books?  

It is your responsibilty to maintain a book order list for the expansion of our book-
stock and to dedicate yourself to the organisation and operation of book sales 
activities.  

Would you like to arrange games and events? 

At special school events (such as Book Week, Reading Day), games and activities 
will take place in the library. A wealth of ideas, a talent for decoration, and 
organisational skills are in demand! 

What do you gain from this engagement?  

 You can make a huge contribution to our German School community!  
 

 You willl enjoy working with students and teachers in a creative environment!  
 

 You are able to show your wealth of ideas, talents for decoration, and 
organisational skills!  

 

 You get chances to meet our community of parents and students!  
 

 You can use and practise common computer applications! (Word, Excel, 
Powerpoint) 

 

 You have an overview of the current German book markets, in particular 
children’s books!  

ALL who have interests in one or more tasks described above, please contact Ms. 
Lisa Cha:elisabeth.cha@tes.tp.edu.tw. 

mailto:elisabeth.cha@tes.tp.edu.tw
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 

非商業廣告 

Non-commercial Ads.  

 

Praktikantin sucht Unterkunft – 實習生租屋 – Intern Looking For A Stay 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich heiße Sophie Ebert, bin 23 Jahre alt 
und werde ab dem 2. Februar 2015 ein 
Praktikum an der deutschen Sektion im 
Bereich der Sekundarstufe in den Fächern 
Mathematik und Sport machen.  
 
Ich studiere derzeit Mathematik und Sport 
auf das Lehramt an Gymnasien in Mün-
chen. In meiner Freizeit treibe ich gerne 
Sport, wozu Klettern, Inlineskating und 
Schwimmen gehören. Da ich selbst drei Geschwister habe, fühle ich mich in Familien 
sehr wohl, und suche daher eine Unterkunft in einer Gastfamilie. Ich würde mich als 
zuverlässig und ordentlich beschreiben. Falls Sie noch Fragen haben, stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung. Über eine Unterkunft würde ich mich sehr freuen. 
 

女士、先生 您好， 

 

我的名字是 Sophie Ebert，今年23歲，2月2日起將在德國部中學實習，協助數學與體

育課程。目前我在慕尼黑攻讀高中教師學程，主修數學和體育。閒暇時間我喜歡運動，

像是爬山、溜直排輪或者游泳。因我本身就有三個兄弟姊妹，很希望在台期間能夠與

大家庭同住。另外，我也是一個守信、整潔的人。如果您有其他問題，歡迎與我連繫。

我非常期待能盡快找到新家！ 

 
Dear Sirs and Madams, 
 
My name is Sophie Ebert and I am 23 years old. From the 2nd of February I will start 
my internship in the German Section on the Primary Campus and support 
mathematic and sport lessons.  
 
Now I am studying mathematic and sport for secondary school teachers in Munich. In 
my free time, I do lots of sport such as climbing, inline skating or swimming. I enjoy 
family life very much for I have 3 siblings, thus it would be great to stay with a big 
family. I am also a reliable and tidy person. For further questions, please feel free to 
contact me. I am looking forward to finding a room soon!    
 
E-Mail: Sophie.ebert@tum.de  
 

Mit freundlichen Grüßen - 敬祝 日安 – With best regards 

 

mailto:Sophie.ebert@tum.de


39. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 30.Januar 2015 – Seite 32 

Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 
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– Küstenlandschaft in Hualien – 

 

                                                          低眺七星潭 
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