
40. Monatsblatt 
der Deutschen Schule Taipei 

- Deutsche Sektion der Taipei European School -  
 

26. Februar 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahr der Ziege -  羊年 - Year of the Goat 

Neujahrs-Laternen von Kindern der Flex 0 
學前班新年燈籠作品 

New Year Lanterns designed by Kids of Flex 0 
 
 

Impressum: 
 

Taipei European School Deutsche Sektion 
V.i.S.P. Emmanuel Fritzen, Schulleiter 

 
Swire European Primary Campus 

727 WenLin Road 
11159 Taipei, Taiwan 

 

太古歐洲學園小學校區 

台灣 11159 台北市士林區文林路 727號 

 
+886 2 8145 9007 Ext. 1301 

 
Swire European Secondary Campus 

31 JianYe Road 
11193 Taipei, Taiwan 

 

太古歐洲學園中學校區 

台灣 11193 台北市士林區建業路 31號 

 
+886 2 8145 9007 Ext. 2301 

 
 

Das Monatsblatt erscheint an jedem letzten Freitag in Schulmonaten.  
Redaktionsschluss ist jeweils am vorausgehenden Montag um 9:00 Uhr. 

本月刊學期中每月最後一個星期五出版 - 截稿日為每月最後一個星期一上午九點 

The Monatsblatt is published every last Friday during school time. 
Editorial deadline is Monday, 9:00 AM before publishing. 

 

http://dict.leo.org/chde/index_de.html#/search=%E7%BE%8A&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on


40. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. Februar 2015 – Seite 2 

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

 
Lieber Leser und Leserinnen,   
 
heute sehen Sie auf der Titelseite zwei hübsche Laternen, die Kinder unserer Flexi-
blen Schuleingangsstufe 0 zum chinesischen Neujahrsfest gebastelt haben.  
 
Wir leben in unserem Gastland Taiwan ja zwischen den verschiedenen Welten und 
das Leitbild der Taipei European School gibt uns vor, europäische Kultur und Werte 
im Kontext der taiwanischen Gesellschaft zu vermitteln. Zu letzterer gehört definitiv 
der chinesische Kalender, der den Alltag hier genau wie der gregorianische bestimmt. 
Zu den entscheidenden Mondkonstellationen stehen vor allen Häusern die Opfer-
tische, und der Rauch der Weihrauchstäbchen trägt die Wünsche der Hausbewohner 
zu den für sie bestimmten Mächten. 
 
Zum chinesischen Neujahrsfest in diesem Jahr verabschiedeten wir uns vom Jahr 

des Pferdes und haben das Jahr der Ziege (bzw. des Schafes) 羊 im Himmels-

stamm des Holzes angetreten. Das chinesische Horoskop1 besagt, die Ziege stehe 
für Sanftmut, Frieden, Liebe, Kooperation und Hilfsbereitschaft, das Holz für 
Kreativität und Produktivität und gleichzeitig wird prognostiziert, dass viele neue 
Ideen umgesetzt werden können, bei denen Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und 
soziale Fairness im Vordergrund stehen.  
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 27. März 2015. Redak-
tionsschluss ist am Montag, dem 23. März 2015, um 9:00 Uhr. Einsendungen für das 
Monatsblatt richten Sie bitte an an unsere Schul-Mailadresse: 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.    
 
 

親愛的德國部月刊訂戶們， 

 

這期月刊版本的封面上，您可以看到兩個美麗的燈籠，是由我們學前班小朋友特別為

慶祝中國農曆新年活動所完成的作品。 

 

生活在我們的東道國台灣與德國兩種文化之間，台北歐洲學校長期的使命就是要在台

灣社會內提供卓越教育和傳達歐洲的文化和價值觀。後者當然也包括中國農曆，這在

我們的東道國同西歷對社會大眾之日常生活有著極大的影響。依據陰歷上月亮調動和

定位結果，我們平時可以觀察到許多供品矗立在每家每戶前，且了解到居民所有的願

望都隨著供桌上的香煙裊裊漂浮至命定的更高天庭。 

 

因應中國農曆新年慶祝活動，我們欲根據天干向馬年道別，並邁入屬木山羊的新年

（也或者綿羊）。中國占星表1明示，山羊象徵溫柔、和平、合作、樂於助人;木之元素

則象徵創造力和生產力，同時也預測新的一年裡，很多的想法，特別是與永續性、生

態友好，社會公義有關之計畫和措施將被實現、執行。 

 

下期月刊將於2015年三月二十七日週五發行，截稿日為三月二十三日週一上午九點。 

歡迎將作品投稿至學校電子郵件信箱：DeutscheSchuleTaipei@gmx.de。謝謝！ 

                                                 
1 Zitat aus - 來源 – Quote : www.chinesisches-horoskop.de  

mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
http://www.chinesisches-horoskop.de/
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Dear Subscribers, 
 
On the cover page of this edition of the Monatsblatt you can see two lanterns which 
are created by students of our Flex 0 class for the Chinese New Year festivities. 
 
We live in our host country Taiwan between two cultures. The mission of Taipei 
European School is to provide educational excellence and European culture and 
values within the Taiwanese society. The latter definitely includes the Chinese lunar 
calendar which has as much influence on daily life in our host country as the western 
calendar does. In coordination with the defining moon calendar there are many 
offering tables standing in front of every household. With the smoke of burning 
incense sticks all wishes of the residents are floating up in the sky of their destined 
higher powers.  
 
For the Chinese New Year celebration we would like to say good-bye to the Year of 
the Horse and start the Wooden Goat Year (or Sheep respectively) according to the 
Celestial stem. The Chinese horoscope1 indicates that the goat symbolizes 
gentleness, love, cooperation and helpfulness; the wood characterizes creativity and 
productivity. At the same time it predicts that plenty of ideas with emphasis on 
sustainability, eco-friendliness and social fairness will be implemented.  
 

The next Monatsblatt will be published on Friday, the 27th of March, 2015. Please 
pass on your articles before Monday, the 23th of March, 9:00 am, to our school 
address: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. Thank you!  
 

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
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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 
 

Schulleitung – 校長的話 – Message from the School Head 

 
Stellenausschreibung der Deutschen Schule 
 
Die Deutsche Schule Taipei (Taipei European School Deutsche Sektion) sucht mit 
sofortiger Wirkung eine Hausaufgabenhilfe für die Grundschule (Klassen 1 bis 4). 
 
Die Hausaufgabenhilfe betreut an zwei Nachmittagen oder eventuell mehr von 15:10 
bis 16:30 das Anfertigen der Hausaufgaben für eine ausgewählte kleine Gruppe von 
Schülern. Sie sollte den Schülern fachliche Einhilfen und insbesondere sprachliche 
Hilfen geben können, wenn Schüler die Aufgabenstellung sich nicht selbst vollständig 
erschließen können. 
 
Die Hausaufgabenhilfe muss über einen Sekundar-II-Abschluss verfügen und sollte 
Deutsch auf muttersprachlichem Niveau sprechen. Die Einstellung erfolgt auf 
Honorarbasis als Learning Assistant. Bewerber müssen mit Aufenthaltsgenehmigung 
(ARC) in Taiwan leben.  
 
Interessenten bewerben sich bitte bis zum 10. März 2015 beim Schulleiter der 
Deutschen Sektion: 
 
Emmanuel Fritzen 
emmanuel.fritzen@tes.tp.edu.tw 
8145 9007, Durchwahl 1301 oder 2301 
 
Taipei, 24.02.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emmanuel.fritzen@tes.tp.edu.tw
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Die Deutsche Schule wirbt neue Lehrkräfte auf der internationalen Bildungs-
messe „didacta 2015“ in Hannover an 
Von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Das Messeteam in Hannover (Vorstand Uwe Jung, Martin Scherzinger, Margareta 
Fritzen und Emmanuel Fritzen) wird auf den Videos vom CEO Dr. Allan Weston und 
zahlreichen Kolleginnen und Kollegen unterstützt – und unserer neuer Kollege Jakob 
Lohse war auch schon dabei! 
 
 

台北歐洲學校德國部現於德國漢諾威“didacta 2015”國際教育展上應徵新教師 

 
 
Taipei European School German Section is ecruiting new teachers on the 
international education fair “didacta 2015” at Hannover 
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Was backt ihr denn so alles? 
Von Karsten Schumacher 

 

Nun sind wir schon am Anfang der zweiten Schul-
jahrshälfte angelangt und haben inzwischen bei 
unserem etwa zweiwöchig stattfindenden Backtag 
schon so manche leckere Sachen gebacken. 
  
„Was backt ihr denn so?“, dass ist eine der 
häufigen Fragen, wenn wir von Eltern auf unseren 
Backtag angesprochen werden.  
 
Nun..., mit Brot und Knäcke haben wir ange-
fangen, dann ging es weiter mit Nuss-Schnecken 
und Sankt-Martinsmännern; und in der Vorweih-
nachtszeit stand dann selbstverändlich das 
Backen von Plätzchen auf dem Plan. Im Januar 
haben wir gemeinsam einen Kuchen gebacken; 
und vor kurzem haben wir Pommes Frites und ein 
Spiegelei selber gemacht. 
 
Bei jeder Backeinheit haben wir zusammen mit den Kindern den Teig zubereitet. 
Dabei haben wir jeweils überlegt, wie die einzelnen Zutaten wohl heißen und durften 
diese später auch probieren.  
 
Salz, Pfeffer, Mehl, Butter, Milch, Eier, Sesam, Leinsamen, Schokolade, Rosinen, 
Hefe, Zucker, ... das sind nur einige der Dinge, die wir inzwischen kennengelernt und 
gekostet haben. 
  
Und am Ende ist auch alles immer so gut gelungen, dass wir auch ab und zu den 
Eltern eine Kostprobe mit nach Hause gegeben haben.  
 
Sollte dir, lieber Leser, inzwischen das Wasser im Mund zusammenlaufen, so findest 
du im Folgenden eines unserer Rezepte. Es lässt sich wirklich einfach zu Hause 
nachbacken (falls ihr einen Ofen habt): 
 
Rezept Knäckebrot (für zwei Bleche): 
 
600 g Mehl 
2 TL  Salz 
1 Tasse Sesamsamen (etwa 60 g) 
1 Tasse Leinsamen (etwa 60 g) 
500 ml Milch 
60 Gramm Butter 
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Die Butter in einer Schüssel schaumig schlagen und 
zusammen mit den restlichen Zutaten vermischen. 
Fertig ist der Knäcketeig. 
 
Mit einem kleinen Stück Butter werden die zwei Bleche 
eingefettet. Den Teig mengenmäßig auf die beiden 
Bleche aufteilen.  
 
Nun wird der Teig flachgemacht. Tipp: Eine leere 
Schüssel mit kaltem Wasser füllen und immer wieder 
die Hände darin eintauchen, so dass die Hände nass 
bleiben.  
 
Auf diese Weise lässt sich der Teig gut mit den Händen 
auf eine Dicke von etwa drei Millimetern gleichmäßig 
glattstreichen. Mit einem Messer anschließend in rechteckige Stücke zerschneiden. 
 
Im Ofen wird das Knäcke dann bei 180 °C etwa 30 Minuten braun gebacken (Umluft 
oder Ober- und Unterhitze). Unter Umständen bereits braune Stücke herausnehmen 
und helle Stücke noch länger nachbacken lassen. 
 
Guten Appetit! 
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你們正在烘烤什麼呢？ 
Karsten Schumacher撰筆 

 

我們幼稚園在這學年的下半年開始到現在都一直很忙，因為在為期兩個星期的焙活動

中大家烤了很多好吃的東西。 “你們正在烘烤什麼呢？”就是爸爸媽媽每天的常提問

題之一。 

 

嗯......，我們首先嘗試製作麵包和餅乾片，之後蝸牛和聖馬丁麵包。且在聖誕節前夕，

我們想當然也必須要烤餅乾。在一月份，我們烤了蛋糕，最近，甚至做了薯條和荷包 

蛋。 

 

事實上，我們與孩子一起於各烘焙小組準備、完成各樣糕點。製作過程中我們也試圖

找出並認識每個成分的名稱和嚐嚐其中的一部分。 

 

鹽，胡椒粉，麵粉，餒油，牛奶，雞蛋，芝麻，亞麻籽，巧克力，葡萄乾，酵母，

糖......這些我們都已經了解和品嚐。 

 

好在我們的烘焙結果成功，故有時能夠提供一些成品給父母帶回家試吃。 

 

親愛的讀者，如果您已開始流口水，請注意下頁我們的食譜，非常容易在家裡烘烤的

（如果您有烤箱的話）： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

薄脆麵包片食譜（二盤份）： 

 

600克麵粉、2茶匙鹽 

1杯芝麻（約60g）、1杯亞麻籽（約60g） 

500毫升牛奶、60克奶油 
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在一個大鍋盆裡將奶油與其餘成分均勻攪拌打散。之後在把整塊麵糰放入已塗上奶油

的兩個烤盤並均勻鋪平。小撇步：準備一個加水的碗，不時地用冷水沾手，以保持濕

潤，避免黏稠。 

 

麵糰的厚度應為3毫米。隨後，切成小方塊，將半成品置入烤箱用180℃溫度烘焙30分

鐘即可（請調節成循環空氣或上部/下部的熱模式）。 

 

視條件與狀況，將薄片取出烤箱，色澤淺的可烘焙久些。 

 

祝您用餐愉快！ 

 
 

What All Are You Baking Now?  
By Karsten Schumacher 

 
We are now at the beginning of the second half of the school year and it has been 
busy. We baked many delicious things during our two-week Bakery Day activity. 
”What all are you baking now?” is one of the FAQs from our parents on each Bakery 
day.    
 
Well..., first we tried out making bread and crisps, then nut snails and St. Martin men; 
and shortly before Christmas it was a must to bake cookies. In January we baked a 
cake and recently, even potato chips and fried eggs.  
 
As a matter of fact, we prepared the pastry together with children for each bakery 
unit. And we also tried to figure out the names of every ingredient and tasted some of 
them, too.   
 
Salt, pepper, flour, butter, milk, eggs, sesames, flaxseed, chocolate, raisins, yeast, 
sugar… these are some of the ingredients we have learned about and tasted.  
 
Fortunately our recipes turned out successfully and we were sometimes able to 
deliver a few samples to the parents back home.   
 
Should your mouths, dear readers, start watering, please note our recipe below. It is 
quite easy to bake at home (for those who have an oven):  
 
 
Crisp Bread Recipe (for two plates): 
 
600 g flour 
2 tsp salt 
1 cup sesames (about 60 g) 
1 cup flaxseed (about 60 g) 
500 ml milk 
60 g butter 
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Whip the butter in a bowl with the rest of the ingredients. And that’s all for the pastry  
 
Grease the pans with butter. Spread the pastry into the pans evenly 
 
Then press the pastry flat. Tip: fill an empty bowl with cold water and dip your hands 
from time to time to keep them wet and avoid sticking  
 
Smooth the pastry to a thickness of 3 mm evenly.  
 
Afterwards, cut it into small squares 
 
Put and bake the crisp bread in oven with a temperature of 180 °C for 30 minutes (in 
mode of circulating air or upper/lower heat).  
 
Depending on conditions, take the brown pieces out of the oven and keep the bright 
ones in it a bit longer.  
 
Enjoy your meal! 
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Mit den Bunun-Kindern in das Neue Jahr 
Von Saniye Sarikaya 
 
Das Chinesische Neujahr-Fest war dieses Jahr ein besonderes Fest. Es begann mit 
dem GongXi-GongXi-Tanz, organisiert von der Chinesischlehrerin Yun-Yeh, woran 
auch die Kinder der deutschen Sektion beteiligt waren. 
 

 
 
Anschließend folgte ein wunderschöner traditioneller Gesang von den Bunun-
Kindern, die diese Woche bei uns an der Taipei European School für einige Tage zu 
Gast waren. 
 

 
  
Auch die kleine Gruppen der Niederländer mit dem traditionellen Clog-Tanz und die 
mutigen drei Jungs, die einen indischen Tanz aufführten, erfreuten die Herzen des 
Publikums.   
 
Wie jedes Jahr gab es diverse Artisten, die ihre Kunststücke gezeigt haben. 
 
Wir wünschen alles Gute für das Jahr der Holzziege! 
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伴隨布農兒童迎新年 
Saniye Sarikaya 撰筆 

 

這學年農曆新年派對是本校一個特別的慶祝活動。我們首先欣賞了“恭喜！恭喜！”的舞

蹈表演，主要由中文老師 Yun-Yeh小姐組織、安排的，同時也有德國部的學生參與其

中。 

 

接著為大家演出的是這星期在台北歐洲學校做客幾日的布農族小朋友，他們演唱了好

聽、美麗的傳統歌謠。 

 

還有荷蘭人小團體呈現傳統的“木鞋”舞和三個男孩勇敢地跳了印度舞蹈，令觀眾們都感

到驚艷與欣喜。 

 

如每年慶祝，學校也邀請幾位不同的藝術家來表演舞蹈和特技。 

 

最後，我們祝福大家木羊年一切順利！ 
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With the Bunun Children into the New Year 
From Saniye Sarikaya 

 
The Chinese New Year Party was a special 
celebration. It began with the "Gongxi Gongxi " dance, 
organized by the Chinese teacher Yun Yeh and the 
children from  the German section were also involved . 
   
This was then followed by a beautiful traditional song 
of the Bunun children who spent this week with us at 
the Taipei European School as our guests. 
    
The traditional “Clog” dance of small groups of Dutch 
people and the Indian dance performed by three 
brave boys delighted the hearts of the audience as 
well. Like every year, there were several artists invited 
to school to show their tricks. 
 
We wish everyone all the best for the Year of the Goat! 
 
 
Bunun-Stamm trifft TES-Kinder 
Von Christine Engel  
 

Welch ein ungewohntes Bild in Klasse 3! Im Rahmen der Language Week nahm die 
Klasse 3 am Bunun-Projekt teil. Dies beinhaltete viele Aktivitäten, um die Kinder aus 
dem Bunun-Stamm näher kennenzulernen, aber auch den Bunun-Kindern 
Deutschland ein wenig näher zu bringen. 
 

“Die Bunun (chinesisch布 農; 

pinyin: Bunong ) , historisch 
auch als Vonum bekannt , 
sind ein Stamm der tai-
wanischen Ureinwohner und 
für ihre anspruchsvollen poly-
phonen Vokalmusik bekannt. 
Sie sprechen die Sprache 
Bunun. Im Gegensatz zu 
anderen eingeborenen 
Stämmen in Taiwan sind die 
Bunun weit über die Insel 
verteilt. Im Jahr 2000 zählte 
man die Bunun mit 41.038  
Einwohnern. Dies war etwa 
10% der gesamten indigenen Bevölkerung Taiwans, so dass sie die viertgrößte 
Stammesgruppe wurden. Sie haben fünf verschiedene Unterstämme: die Takbunuaz, 
die Takituduh, die Takibaka, die Takivatan und die Isbukun.”

2
 

 
 
 

                                                 
2 Zitat aus - 來源 – Quote :  http://en.wikipedia.org/wiki/Bunun_people  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bunun_people
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So erarbeiteten die Kinder der Klasse 3 PowerPoint-Präsentationen über Deutsch-
land und erstellten gemeinsam mit den Bunun-Kindern ein Deutschland-Puzzle. Es 
wurde gemeinsam gefrühstückt, gearbeitet, gesungen und so mancher hat einen 
neuen Freund gefunden. 
 
So fiel allen der Abschied nach zwei Tagen schwer. Doch durch Brieffreundschaften 
und ein eventuelles Wiedersehen bleiben die Bunun-Kinder in unserem Herzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

布農族與 TES 學生交流 
Christine Engel撰筆 

 

在 3年級班上這是多麼不尋常的景象啊！語言週活動期間，3年級的學生參與英國部

發起的布農文化交流計劃。其中包括許多項目，欲讓孩子進一步認識與了解這個台灣

原住民族，並同時想近距離地把德國介紹給他們。 

 

“布農族（中文：布農; 拼音：Bunong），歷史上也被稱為 Vonum，是台灣原住民的部

落之一，而他們最知名的是其複雜的和弦聲音樂。且他們使用的語言於其他原住民部

落大大不同。 台灣布農族廣泛分散在整個島嶼，2000年布農族人口登記有 4萬 1千

38位，是台灣總土著人口的約百分之十，使它們成為第四大族群。他們有五個不同的

族群：巒社群、卓社群、卡社群、的丹社群和郡社群“。2 

 

與這群貴客相處時，3年級的學生完成 3份介紹德國的簡報，也和布南孩子們興高采

烈地創造出相關的謎題遊戲。另外，在大家共同享用早餐、上課學習、一起唱歌之

後，有的人甚至成為好朋友了！ 

 

可想而知，經過兩天的交流後，雙方的確捨不得道別。但可以肯定的是，透過書信和

未來可能的團聚，布農好朋友會繼續留在我們的心中。 

 
 
Bunun Tribe Meets TES Kids 
By Christine Engel 

 
What an unusual sight in the 3 grade class! During the Language Week the 3rd 
grade class participated in the Bunun Project of the British Section. This included 
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many activities in order to know the Bunun children better and to bring Germany a 
little closer to them at the same time.  
 

"The Bunun (Chinese: 布 農; pinyin: Bunong), historically known as the Vonum, are a 

tribe of Taiwanese aborigines and are best known for their sophisticated polyphonic 
vocal music. They speak the Bunun language. Unlike other aboriginal tribes in 
Taiwan, the Bunun are widely dispersed across the island. In the year 2000 the 
Bunun numbered 41,038. This was approximately 10% of Taiwan's total indigenous 
population, making them the fourth-largest tribal group [2] They have five distinct 
sub-tribes:. The Takbunuaz, the Takituduh, the Takibaka, the Takivatan, and the 
Isbukun ".2 
 
Thus, the students of the 3rd grade class accomplished 3 power point presentations 
about Germany and with the Bunun children joyfully created a respective puzzle. In 
addition, they had breakfast, worked and sang together. Afterwards, some even 
became good friends. 
 
It was foreseen that the farewell for both sides after two days would be difficult. 
However they will be pen pals and arrange for a possible reunion in future and the 
Bunun children will remain in our hearts.  
 
 
Neu: Regelmäßige deutschsprachige Vorlesezeiten in der Grundschule 
Von Paul Richter 

 
Ab dem 10. März 2015 werden in der Schul-
bücherei am Primarcampus regelmäßige 
deutschsprachige Vorlesezeiten für die 
Schülerinnen und Schüler der Grundschule 
angeboten. Die Vorlesezeiten werden von 
Seiten der Schulbücherei initiiert und von den 
Lehrern und Eltern der Grundschule organi-
satorisch und inhaltlich ausgestaltet. Die 
Tatsache, dass während der Vorlesezeiten 
deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur 
vorgelesen bzw. thematisiert wird, bietet 
unseren Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit der natürlichen Sprachförderung und des interkulturellen Lernens.  
 
Die Vorlesezeiten werden von Eltern der deutschen Sektion betreut. Frau Götz wird 
während der Begegnungszeit in unserer Schulbücherei immer dienstags gemeinsam 
mit einer Kleingruppe von Schülern der Flex 0-2 lesen. Aber auch unsere 
„Großen“ sollen natürlich nicht außen vor bleiben. Jeden Freitag in der Mittagspause 
von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr wird Frau Schütt fortan eine Vorlesezeit anbieten, die 
eher den Schülern der Klassen 3 und 4 vorbehalten ist.  
 
Sollten Sie Interesse haben, in Zukunft ebenfalls eine regelmäßige Vorlesezeit mit 
einer Gruppe von Grundschülern abzuhalten, sind Sie dazu herzlich eingeladen. Für 
nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Bibiothekarin Frau Cha oder 
an mich. 
 

 
Archivbild vom Vorlesetag im November 2014 
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Im Namen des Grundschulteams möchte ich mich recht herzlich bei Frau Cha und 
den Eltern Frau Götz und Frau Schütt für ihre Initiative und ihr Engagement für die 
erfolgreiche Bildungsarbeit an der Grundschule bedanken. 
 
 

新訊：小學部德語朗讀時間 
Paul Richter撰筆 

 

2015年 3月 10日起，本校將提供專屬本部小學學生之德語朗讀時間。此朗讀時間舉

措實是由學校圖書館發起，但組織和內容會由我們老師和家長接手負責。藉此大好機

會，能為小朋友朗讀或一同討論德國兒童文學，實必讓學生在日常自然情況下深入地

學習德語，同時也對跨文化學習有多加支持。 

 

現今，已有部份德國部熱心的家長將負責提供朗讀時間。Götz媽媽已於每星期二在學

校圖書館內為學前班至二年級的小朋友朗讀。 當然，我們不會讓我們的“大朋友”被排

除在外。每個星期五中午午休時間從 1點至 1點 30分止，Schütt媽媽也將針對三，四

年級的學生提供朗讀時間。 

 

如果您也有興趣，想要定期為我們的小學生朗讀，歡迎盡速報名。欲了解更多詳情，

也請聯絡圖書管理員查女士或我本人。 

 

最後，請容我再次代表本團隊特別向查女士和所有參與的父母親致意，感謝他們對小

學部成功的教育發展主動提出貢獻！ 

 
 
New: Regular German Reading Hours in the Primary School 
By Paul Richter 

 
As of the 10th of March 2015, there will be regular German Reading Hours offered to 
our pupils of the primary school in EPC library. The reading hours were actually its 
initiative but the organization and contents are taken over by teachers and parents of 
the primary school. Reading to them or to discuss German children's literature during 
the reading hours will offer our students a great opportunity for exposure to natural 
mother language and intercultural learning. 
 
Furthermore, parents of the German section are in charge of the reading hours. Ms. 
Götz is already reading in our school library on Tuesdays, together with a small 
group of students of the Flex 0-2.  And of course, we won´t let our "big ones" be left 
out. Every Friday during the lunch break from 13.00 to 13.30 am, Ms. Schütt will offer 
a reading time especially for 3rd and 4th grade students.  
 
If you are also interested in a regular reading time for a group of our primary school 
students, you are more than welcome to do so. For further information, please 
contact our librarian Ms. Cha or me. 
 
In the name of our team, I would like to thank Ms. Cha and the dedicated parents for 
their initiative and commitment to the successful education of the primary school. 
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Ein herzliches Dankeschön an unsere Praktikantin Frau Sinéad Flock 
Eingearbeitet von I-hua Chang 

 
Liebe Schulgemeinschaft der TES,     
                           
im Namen des Grundschulteams möchten wir 
unserer Praktikantin Frau Flock unser herzliches 
Dankeschön für ihr Engagement in der Flex 1/2 
aussprechen. 
 
Frau Flock hat Anfang Januar  ihr Praktikum im 
Grundschulbereich der Deutschen Sektion be-
gonnen. Bis zu den Chinesisch-Neujahrs-Ferien 
hat sie hauptsächlich in den Flex 1/2 Klassen die 
Schüler beim Lernen unterstützt und einzelne 
Kinder sprachlich fördert. 
 
Nach einer tollen Zusammenarbeit an der Taipei European School wünschen wir ihr 
herzlichst alles Beste für die Zukunft!  
 
 

致實習生 Sinéad Flock 之謝詞 
I-hua Chang編輯 

 

親愛的 TES大家庭，本部小學全體同仁欲向 Sinéad Flock小姐表達誠摯的謝意，感激

她實習期間為一二年級所付出的貢獻和努力。 

 

Sinéad Flock 小姐一月初起在小學實習，直到農曆新年假期為止，都由她負責幫助一

二年級兩班的課業學習，也為學生提供個別語言輔導和支持。 

 

愉快合作之後，我們衷心祝福她未來一切順利！ 

 
 
Thank You Note to Intern - Sinéad Flock 
By I-hua Chang 

 
Dear TES school community, 
 
On behalf of our elementary school team, we would like to express our thanks to Ms. 
Flock for her achievements and dedication to our Flex 1/2 classes during her 
internship.  
 
Ms. Sinéad Flock started an internship at the primary school of the German Section 
at the beginning of January. In the following weeks up to the Chinese New Year 
holidays, she supported the children of the Flex 1/2 classes in their learning as well 
as provided language support to various students. After her successful time at our 
school, we sincerely wish her all the best for the future! 
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Neue Praktikantin stellt sich vor - Julia Schott 
Von Julia Schott 

 
„Wieso fliegst du denn 10.000 km um die Welt nur für ein 
Praktikum?!“ Diese erstaunte Frage wurde mir in Deutschland 
recht oft gestellt, wenn ich meinen Kommilitonen von meinem 
Praktikum an der Taipei European School erzählte.  Dabei ist die 
Antwort ganz einfach: Weil es möglich und eine große Chance für 
jeden Lehramtsanwärter ist! Denn wir sollen den Kindern zukünftig 
die Welt zeigen. Doch wie soll das funktionieren, wenn wir selbst 
nie über den Tellerrand geschaut haben? Leider nutzen viel zu 
wenig Lehramtsstudenten ihr Studium dazu, auch Erfahrungen im 
Ausland zu sammeln.  
 
Nachfolgend möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Julia Schott und 
ich studiere Grundschullehramt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg im 
Osten Deutschlands im letzten Semester. Meine Fächer sind Mathematik, Deutsch 
und Sachunterricht. Das Praktikum an der TES ist das Letzte, das ich innerhalb 
meines Studiums zu absolvieren habe. Im Rahmen dieses Praktikums sollen 
Hospitationen und eigene Unterrichtsversuche durchgeführt werden. Ich freue mich 
darauf, dieses Vorhaben in den nächsten Wochen bis Ende März mit der dritten 
Klasse der Deutschen Sektion und unter der Leitung meiner Mentorin Christine Engel 
durchzuführen! In den vergangenen zwei Wochen durfte ich bereits die Schule, 
meine zukünftigen Kollegen und die Kinder der dritten Klasse kennenlernen und bin 
begeistert, welche Möglichkeiten, die TES Lehrern und Schülern bietet. Ich glaube es 
ist eine große Chance hier lernen und arbeiten zu dürfen. Besonders die Kinder 
meiner Klasse habe ich schon sehr ins Herz geschlossen und weiß schon jetzt, dass 
ich traurig sein werde, wenn ich wieder abreisen muss.  
 
Zusammen mit meinem Freund, der übrigens zeitgleich ein Praktikum am 
Sekundarcampus der TES absolviert, habe ich schon viel von der Welt gesehen. 
Denn in unserer Freizeit packen wir stets unsere Rucksäcke und reisen. Asien war 
ein gemeinsamer Traum von uns. Für Taipei haben wir uns entschieden, weil uns das 
Schulkonzept besonders gefallen hat. In diesem Sinne danke ich der Deutschen 
Sektion für diese einmalige Gelegenheit und den Kindern, dass sie mich so 
freundlich aufgenommen haben! 
 
 

實習生自我介紹 - Julia Schott  
Julia Schott撰筆 

 

「你為什麼大老遠跑到一萬公里遠的地方去當實習生？！」在德國，只要我和同學談

到在台北歐洲學校實習的計畫，總是會有如此驚訝的疑問出現。答案很簡單：因為它

可能是對每名未來的老師一個大好機會啊！畢竟我們希望將來能給孩子們看到這個世

界。但如果我們自己從來沒有見過世面，又該如何做到？可惜的是，仍有太多主修教

師學程的大學生，不努力在學習過程中累積國外的經驗。 

 
 

接著我想介紹一下自己。我的名字是 Julia Schott，我在德國東部 Halle-Wittenberg 的

Martin-Luther 大學主修小學教師學程，目前已到最後一個學期。我的主修教育科目是
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數學，德語和主題教學。在 TES 的實習階段，是我在畢業前必須完成的最後一件事。

而實習過程中，我必須參與各節課程，也須應用到個人的教學方式。我很期待在未來

數星期，直到三月底為止，在指導老師 Christine Engel 帶領下，參與德國部三年級的

課程！在過去的兩個星期當中，我有幸認識了學校、未來的同事們以及三年級的孩子

們。而 TES 提供予教師和學生的資源，也受到深層的啟發。能夠在這裡學習和工作，

肯定是個很好的機會。特別是我和班上的孩子們已建立緊密的互動關係，在我必須離

開時，將會讓我非常難過與不捨。 

 

此時，我的男友也正在中學進行實習；我們倆人已經一同造訪過許多國家。只要一有

空閒，我們倆就會收拾行囊到處旅行。亞洲曾經是我們共同的夢想。台北基於其教育

理念，讓我們下了決定來到此地。在此，我想感謝德國部給我這個難得的機會，也謝

謝可愛的孩子們讓我快速融入這個環境！ 

 
 
Self Introduction of New Intern - Julia Schott 
By Julia Schott 

 
„Why would you fly 10 000km around the world only to do an internship that you also 
could do back home?” This question came up often, when I told my fellow students 
about my internship at the Taipei European School. For me it was very easy to 
answer this question: Because nowadays it is possible and it is a huge opportunity 
for every student! Teachers are supposed to show and explain the world to children. 
But how will we achieve this, if we have never looked beyond our own nose? In my 
opinion there are not enough students, who use their time at university to collect 
some experience in foreign countries. 
 
Now I would like to introduce myself. My name is Julia Schott and I am studying to 
become a teacher for primary schools at the Martin-Luther-University of Halle-
Wittenberg, which is located in the east of Germany. I am going to finish my studies 
at the end of this year. I teach the subjects German, mathematics and science.  The 
internship at the TES is my last one until I finish university. Within the scope of this 
internship I will observe lessons as well as teach myself. I am really looking forward 
to my internship, which will go until the end of March. I am with the third class of the 
German Section and my mentor Christine Engel! I got to know the school, my 
colleagues and the children of the third class during the last two weeks. I am amazed 
about the opportunities which the TES provides for all pupils and teachers.  I think it 
is a great opportunity for everyone who learns and works here. I already took the kids 
of my class into my heart and will be sad when I have to leave everyone at the end of 
March.  
 
I have already seen a lot of the world with my boyfriend, who does an internship at 
the Secondary Campus of the TES right now. Whenever there is some free time we 
pack our backpacks and go travelling. Asia has always been a dream for the both of 
us. Because we really liked the concept of the school we decided to apply for an 
internship at the TES in Taipei. Therefore I want to thank the German Section for this 
unique opportunity and the children for their friendly welcome! 
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Willkommen im Jahr der Ziege 
Von Denise und Lukas 

 
Nach all den zyklischen Wechseln sind wir also im Jahr der Ziege angekommen. 
Diese symbolisiert insbesondere Harmonie, Liebe und Gerechtigkeit.  
  
Chinesisches Neujahr wird jedoch nicht nur in Ostasien gefeiert, sondern in allen 
Gebieten mit großem chinesischen Bevölkerungsanteil. Dennoch wird es in allen 
Ländern unterschiedlich begangen. In China, beginnt das Chinesische Neujahr  am 
Tag des ersten Vollmonds des neuen Jahres und dauert 15 Tage. Es ist der 
wichtigste Feiertag in China und wird als eine Zeit der Erneuerung, der 
Familientreffen, um den Vorfahren und Großeltern Respekt zu zollen, gefeiert. Es ist 
auch wichtig das richtige Essen auszuwählen und bereit zu stellen, zum Beispiel 
schwarze Moos-Algen und getrocknetes Tofu, welches für Eintreffen von Reichtum 
und Glück steht. Dies wird meistens im Westen praktiziert - in Asien wird ein 
bisschen anders gefeiert. In Korea wird das Chinesische Neujahr zum Beispiel kaum 
gefeiert, aber in Thailand ist es sehr präsent. In allen Ländern wird der Mondkalender 
unterschiedlich interpretiert, daher sind die Daten des Neujahrs sehr unterschiedlich.  
 
Den  Ursprung des chinesischen Neujahrs findet man in den antiken Jahren Chinas. 
Es ist sogar so alt, dass Historiker nicht die genaue Jahreszahl wissen. Jedenfalls 
gab es damals die Legende, dass ein Monster, namens "Nian", also "Jahr" auf 
Chinesisch, jedes Jahr um diese Zeit das ganze Land terrorisierte. Dies tat es, indem 
es Menschen und Vieh fraß.  
 
Nach einer Weile merkten jedoch die Menschen, dass "Nian" vor Lärm, Feuer und 
der Farbe Rot Angst hatte. So kleideten sich die Menschen jedes Jahr um diese Zeit 
rot, beschmückten ihr Zuhause mit rote Postern und verursachten durch Feuerwerke 
Lärm und Feuer. 
 
Es gibt trotzdem ein gemeinsames Thema zwischen allen Ländern: Familie. Egal 
welches Land, welche Religion oder Abstammung - das Neujahr ist eine Zeit für 
Familien, um gemeinsam  Zeit zu verbringen, zu genießen und zu feiern.  
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歡迎羊年的來臨 
十年級 Denise 和 Lukas 撰筆 

 

在過了一個週期之後，我們又來到了羊年。羊特別象徵了和諧、愛與正義。 

 

中國新年的慶祝活動不僅在東亞，只要是有許多華裔人口的地區皆然。不過，在不同

的國家，就有不同的慶祝方式。在中國，農曆新年起始日為新年的第一個月圓之日，

且為期 15 天。它是中國最重要的節慶，象徵著一元復始、萬象更新，家族齊聚一堂，

表達對祖先和祖父母的崇敬之意。而如何挑選合適的餐點，並將其端上桌，也具有高

度的重要性。例如意味著財富和幸福的黑苔紫菜和豆干，是屬於在西方世界的做法 -  

在亞洲則略有不同。在韓國，中國的農曆新年是不怎麼會受到慶祝的，但在泰國就很

融入當地的生活。每個國家對於陰曆會有不同的詮釋，也因此會有不同時間點的新

年。 

農曆新年起源於古代的中國。它的歷史是如此地久遠，即便是學者也不清楚確切的年

數。總之，曾經有個傳說稱為「Nian」的怪獸，在中文即是「年」字，每年都會在這

個時期興風作浪、危害鄉里，將人們和動物視為食物的來源。 

 

過了一陣子，人們發現年「年」對巨大聲響、火焰以及紅色感到害怕。因此，人們在

每年這個時候身著紅色衣裳，在家中張貼紅色紙張，以煙火製造炮聲和火焰。 

 

儘管各國之間有著不同的文化，卻都有一個共同之處：家族。不論身處於哪個國家，

信仰何種宗教，隸屬於哪個族群 - 新年就是一個讓家族群聚，一同享受和慶祝的時

光。 

 
 
Welcome in the Year of the Goat 
By Denise and Lukas 

 
After all the cyclical changes we have come to the Year of the Goat. This year  in 
particular symbolizes harmony, love and justice. 
 
The Chinese New Year is celebrated not only in East Asia, but in all areas with large 
Chinese populations. Nevertheless, it is celebrated in different ways in all countries. 
In China, the Chinese New Year begins on the day of the first full moon of the new 
year and lasts for 15 days. It is the most important holiday in China and is celebrated 
as a time of renewal. The family meets to express their respect to the ancestors and 
grandparents. It is also important to choose and to provide the right food, for example, 
black moss seaweed and dried tofu which stand for the arrival of wealth and 
happiness. This is most often practiced in the West - in Asia it will be celebrated a bit 
differently. In Korea for instance, the Chinese New Year will almost not be  celebrated, 
but in Thailand it is very present. In all countries, the lunar calendar is interpreted 
differently, therefore the data of the New Year are different as well. 
 
The origin of Chinese New Year is found in the ancient years of China. It is so old 
that historians do not know the exact date. Anyway, it was at that time the legend that 
a monster called "Nian", or "year" in Chinese, every year at this time it terrorized the 
whole country by eating up people and cattle. 
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After a while, however, people realized that "Nian" feared noise, fire and red color. So 
people dressed in red every year around this time, decorated their home with red 
posters, and used fireworks to make noise and fire. 
 
Nevertheless, there is a common theme among all countries: the family. No matter 
what country, what religion, race - the New Year is the time for families to get  
together, to share with each other and to celebrate. 
 
 
Die Welt mal aus anderer Sicht 
Von Alice, eingereicht von Michael Mangold. 
 
Die meisten Menschen aus Deutschland, die hier unsere Schule besuchen, wissen 
noch sehr genau oder so in etwa, was da mit der Berliner Mauer war. Der Zeichner 
und Illustrator Simon Schwartz besuchte uns kurz vor den Chinesisch-Neujahr-Ferien 
um uns zu erzählen, wie es war, in dieser Zeit in Berlin zu leben. Er zeigte uns auch 
sein sechs Jahre altes Buch drüben!, in dem er von seinem Leben in und seiner 
Ausreise aus der DDR (Deutsche Demokratische Republik) erzählt. Herr Schwartz ist 
ein Comiczeichner und Illustrator für viele Magazine und Zeitungen. Unter anderem 
arbeitet er für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und zeichnet Comics für 
GEOlino. Er war und ist bis heute noch sehr erfolgreich in seinem Beruf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In seiner Lesung fanden wir viel über das Leben in der DDR heraus oder auch was 
die DDR überhaupt war. Er erzählte uns auch, wie die Grenzübergänge von der DDR 
in die BRD (Bundesrepublik Deutschland) abliefen oder wie es war, wenn auf einmal 
der Kontakt zu den Verwandten auf der anderen Seite der Mauer abbrach. Er und 
seine Eltern wurden während ihrer Zeit in der DDR von der Stasi (Staatssicherheit) 
beobachtet und ausspioniert.   
 
Simon Schwartz‘ Lesung brachte dem jüngeren und auch dem älteren Teil des 
Publikums sein persönliches Bild von der Teilung Deutschlands näher. Aus diesem 
Grund würden wir uns freuen, wenn Herr Schwartz uns erneut besuchen würde. 
 
. 
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從另一個角度來看世界 
六年級 Alice 撰筆，Michael Mangold提交 

 

大多數在我們學校裡的德國同學，都非常或大約地清楚柏林圍牆的故事。身為畫家和

插圖作家的西蒙‧史瓦茨在農曆新年假期前造訪本校，和我們分享了在這段時期居住

於柏林的日常生活。他也向我們展示了他六年前出版的書「在那裡！」，書中談到了他

在前東德（德意志民主共和國）的生活，以及離開東德的過程。史瓦茨先生是一位漫

畫家，也在許多雜誌和報紙中刊登插畫，包含法蘭克福週日匯報，以及為 GEOlino 期

刊繪製漫畫。在他的職業生涯中，一直以來都是很成功的。 

 

藉由他的朗讀，讓我們發現了很多生活在東德的事物，甚至終於明白究竟東德是甚

麼。他也描述了要從東德進入西德（德意志聯邦共和國）跨境時的過程，還解釋了萬

一與他們在圍牆另一頭的親屬失去聯繫時該如何應變的方式。他和他的父母在他們居

住於東德時，均遭到 Stasi（史塔西，前東德情治單位）的監控。西蒙‧史瓦茨透過口

述，讓校內的老少聽眾一同分享了他個人在德國分裂時期的經歷。由此，我們會很期

待史瓦茨先生能夠再次蒞臨本校。 

 
 
The World from a Different Point of View  
By Alice, submitted by Michael Mangold. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most people from Germany who attend our school still know very precisely or 
approximately what was with the Berlin Wall. The artist and illustrator Simon 
Schwartz visited us just before the Chinese New Year holiday to tell us what it was 
like to live during this time in Berlin. He also showed us his book: “Over There!”, in 
which he talks about his life in and departure from the GDR (German Democratic 
Republic). Mr. Schwartz is a cartoonist and illustrator for many magazines and 
newspapers. Among them he works for the Frankfurter Allgemeine Sunday 
newspaper and draws comics for GEOlino. He is very successful in his profession. 
 
During his reading, we found out a lot about life in the GDR, and what the GDR was. 
He also told us how it worked for crossing border between the GDR to the FRG 
(Federal Republic of Germany) or how to react when contact with their relatives on 
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the other side of the wall suddenly broke off. He and his parents were observed 
during their time in the GDR by the Stasi (State Security) and were spied upon. 
Simon Schwartz's reading brought the younger and the older members of the 
audience his personal experience of the division of Germany closer. For this reason, 
we would be delighted if Mr. Schwartz would visit us again. 
 
 
Selbstvorstellung vom Praktikanten - Guido Trute  
 
Sehr geehrte Leser und Leserinnen, 
 
mein Name ist Guido Trute und ich bin im wunderschönen 
Wernigerode in Deutschland geboren. Zuerst möchte ich Ihnen 
einige Informationen zu meiner Qualifikation geben. Ich studiere 
im 8. Fachsemester. Mein Studiengang Lehramt für Sekundar-
schulen in den Fächern Sport, Geschichte und Ethik sieht ein 
Schulpraktikum an einer selbst gewählten Schule vor. Hierzu 
wollte ich unbedingt ins Ausland, um meinen Horizont zu erweitern. 
 
Warum habe ich mich für die Taipei European School entschieden? Auf der 
Homepage der Schule konnte ich mir einen sehr guten Eindruck von der Schule 
verschaffen. Sowohl das Leitbild der TES als auch das Lern- und Lehrkonzept der 
Schule halte ich für überaus interessant. Ich wurde neugierig und wollte mich dann 
selber davon überzeugen. Besonders die Einteilung verschiedener Länder- und 
Sprachsektionen sowie die Herkunftsländer der Schüler und Lehrer finde ich überaus 
aufregend. 
 
Vorallem aus den oben genannten Gründen habe ich mich für die TES entschieden. 
Dank des aufgeschlossenen Lehrerkollegs und der professionellen Schulleitung kann 
ich nun vom 2. Februar bis zum 27. März 2015 mein Praktikum in Taiwan absolvieren. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen Lesenden nachträglich “Happy Chinese New 
Year” und verabschiede mich dankbar!  
 
 
實習生自我介紹 - Guido Trute 

 

親愛的讀者， 

 

我的名字是 Guido Trute，我出生在德國美麗的韋爾尼格羅德 (Wernigerode)。首先我

想給大家介紹我的學歷。目前我在大學修習中學教師學程第8學期，主要專業科目為體

育、歷史和倫理學，校方規定必須自行選擇一所學校進行實習。為此，我認為務必要

在國外實習，才能擴展個人的視野。 

 

我為什麼選擇了台北歐洲學校？學校的網頁資訊給我了非常好的印象。無論是 TES的

理念，或是學習和教學的方針，都讓我非常有興趣。因此讓我感到好奇，並想親自體

驗這個環境。特別是學校裡分有不同的國家和語言部門，以及來自不同國家、不同國

籍的學生和教師，更我覺得很興奮。 
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特別是基於上述的原因，讓我決定選擇 TES。感謝老師們如此敞開心胸幫助，以及專

業行政團隊服務，讓我從2月2日至3月27為止的實習計畫得以圓滿完成。 

 

最後，我向所有的讀者們拜個晚年，祝福各位新年快樂！ 

 
 
Self Introduction of New Intern - Guido Trute 
 
Dear readers, 
 
My name is Guido Trute and I was born in the beautiful Wernigerode in Germany. 
First I want to give you some information about my qualifications. I am in the 8th 
semester of studies to become a teacher for secondary schools in the subjects of 
sport, history and ethics. This program provides an internship at a school which is 
self-selected. To this end, I wanted to expand my horizons abroad. 
 
Why did I choose the Taipei European School? Through the homepage of the school 
I was able to get a very good impression of the school. Both the missions of the TES 
and the learning and teaching concepts I think are very interesting.I find the 
classification of different countries and language sections as well as the countries of 
origin of students and teachers very exciting. 
 
Thanks to the open-minded teaching colleagues and professional school 
management, I can now accomplish my internship in Taiwan from February 2 to 
March 27. 
 
Finally I wish all readers retrospectively "Happy Chinese New Year"  
 
 
Selbstvorstellung von der Praktikantin – Kristin Kühn   
Von Kristin Kühn 

 
Ich bin neu an der TES und möchte mich Ihnen gern vorstellen. 
Mein Name ist Kristin Kühn, ich bin 26 Jahre alt und komme aus 
Halle, welches im Osten von Deutschland gelegen ist. Im Rahmen 
meines Studiums an der Martin-Luther-Universität in Halle mache 
ich ein sechswöchiges Praktikum an der Europäischen Schule in 
Taipeh. Ich studiere die Fächer Geographie und Englisch und 
hoffe während meiner Zeit in Taipeh viele neue Erfahrungen 
sammeln zu können.  
 
Doch warum ausgerechnet Taipeh? Nun, die Frage ist leicht zu beantworten. Mich 
hat es schon immer in fremde Gegenden und zu anderen Kulturen hingezogen. So 
war ich beispielsweise 2007/08 für 18 Monate in Australien, habe dort gelebt, 
gearbeitet und das Land erkundet. 2013 war ich in Südafrika, welches ebenfalls 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ich finde es toll, dass es für Studenten 
heutzutage die Möglichkeit gibt die Schulpraktika im Ausland zu absolvieren. Und so 
war für mich schon lange klar, dass ich mein Praktikum unbedingt an einer Schule im 
Ausland machen möchte. Vor allem das Schulkonzept und die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Sektionen an der TES haben mich interessiert, sodass ich entschied 
mich hier zu bewerben. Auf diesem Wege möchte ich allen danken, die mir das 
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Praktikum an der Schule ermöglicht haben. 
 
Es hat mich sehr gefreut, wie nett ich von allen Lehrern und Schülern empfangen 
worden bin. In den kommenden Wochen werde ich zum Teil Unterrichtsstunden 
hospitieren, aber auch eigene Unterrichtsversuche durchführen. Ich freue mich schon 
sehr auf die gemeinsame Zeit an der TES und bin allen sehr dankbar für die 
Unterstützung und Aufgeschlossenheit, die mir entgegengebracht werden. 
 
 

實習生自我介紹 - Kristin Kühn 
Kristin Kühn撰筆 

 

由於我在 TES是新的面孔，就先介紹一下我自己。我叫做 Kristin Kühn，今年 26歲，

來自 Halle 市，它位於德國的東部。在 Halle 市 Martin Luther 大學就讀過程，系上需

要學生修有實習學分，故我將在台北歐洲學校實習約 6 個星期。我專研的科目是地理

和英語，也很期待在台北逗留期間能體驗、認識到許多新的人事物。 

 

但是，為什麼選擇台北呢？好吧，答案非常簡單。我從以前就一直被國外和其他文化

深深吸引。在 2007/08 年我在澳大利亞待了 18 個月 – 在那生活、工作和探索。而

2013 年，我花了一些時間在南非，也得到相當多樣的印象。我認為現在的學生有許多

機會到國外實習是非常棒的。所以對我而言，我也肯定會尋找、把握如此機會。在

TES，我對這裡的跨文化教學理念和三部門之間的合作關係特別感興趣，所以這就是

我決定申請這所學校的主要原因。於此，我還要特別感謝所有幫助和提供實習的所有

人士的大力幫忙。 

 

本人也很高興老師和學生們熱烈的歡迎。在接下來的幾個星期，我會於各班旁聽與觀

察教學實況與程序，也會嘗試提供自己的教學方案。我已非常期待跟大家合作，並感

謝各方對我的支持和開放的態度。 

 
 
Self Introduction of New Intern – Kristin Kühn 
By Kristin Kühn 

 
Since I am a new face at the TES I would like to introduce myself to you. My name is 
Kristin Kühn, I am 26 years old and from Halle, which is located in the eastern part of 
Germany. In the course of my studies at the Martin-Luther-University in Halle I am 
going to do an internship at the Taipei European School for about 6 weeks. I study 
the subjects Geography and English and hope to experience lots of new things 
during my stay in Taipei. 
 
But why Taipei? Well, this question is easy to answer. I have always been drawn to 
foreign countries and cultures. In 2007/08 I spent 18 months in Australia – living, 
working and exploring the bush. In 2013 I spent some time in South Africa, which 
also made quite an Impression on me. I think it is amazing that nowadays students 
get the opportunity to do their internships abroad. For me it has always been a sure 
thing to do it abroad if possible. I am especially interested in  the school’s concept 
and the partnership between the three different sections, so these are the main 
reasons for my decision to apply to this school. With this I want to thank everyone 
who made it possible for me to do my internship at the TES. 
I was really happy about the warm welcome I received from teachers and students 
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alike. During the next couple of weeks I am going to observe lessons, as well as do 
some teaching on my own. I am really looking forward to that and am thankful for all 
the support and open-mindedness that are shown towards me. 
 
 

Schule allgemein – 般校務 – School in General 

 
Wohin mit zu spendenden Büchern/DVDs/CDs? 
Von Lisa Cha 

 
Wenn man für neue Bücher/DVDs/CDs wieder einmal Platz schaffen muss – wohin 
mit den alten? 
 
Wenn die Kinder aus einigen Büchern/DVDs/CDs „herausgewachsen” sind? 
 
Was tun, wenn man Bücher/DVDs/CDs geschenkt bekommen hat, diese aber schon 
besitzt oder schon gelesen hat? 
 
Wohin mit Büchern/DVDs/CDs, die man gerne anderen Kindern der Deutschen 
Sektion zu Gute kommen lassen möchte? 
 
Was machen, wenn ein Umzug ansteht und einige Bücher/DVDs/CDs aussortiert 
wurden? 
 
Ab in die Buchspenden-Box! 
 
Hier sind alte/gebrauchte/neue/aussortierte Bücher/DVDs/CDs immer willkommen - 
in jeder Sprache, für Kinder, Jugendliche wie Erwachsene. Unsere neue Buch-
spenden Box nimmt alles auf! Das ganze Jahr über! Vor dem Sekretariat der 
Deutschen Schule.  
 
Was passiert mit diesen gespendeten Bücher/DVDs/CDs? Je nach Titel und Zustand 
werden – 

 sie direkt in den Bestand der Schulbibliothek aufgenommen, 

 sie bei Buchverkaufsveranstaltungen (TES intern) mit angeboten, 

 geeignete Titel den Klassen ins Klassenzimmer gestellt, oder 

 während der TES Summerfair Secondhand Booksale angeboten. 
 
 
 
 
Vielen Dank für alle Spenden!!! 
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何處可以捐贈您的書籍 /DVD/CD 呢? 
Lisa Cha撰筆 

 

如果你需要再次騰出空間購置新書/DVD/CD – 那舊的物品可以放哪裡呢？ 

如果您的小孩年紀大了且不再需要以前用過的書籍/DVD/CD呢？ 

如果有朋友贈送自己現有或用過的書籍/DVD/CD呢？ 

如果有人想要特別捐贈書籍/DVD/CD給德國部學生來使用呢？ 

如果計畫搬家，出清的書籍/DVD/CD可以作何處理呢？ 

 

歡迎將物品投入新捐書箱裡!  

 

老舊/二手/全新/出清的書籍/DVD/CD 我們都樂意收下 – 任何語言，適合兒童、青少年或

者成年人皆可。 我們的捐書箱收集各種捐贈品！全年無休！地點就在德國部辦公室

前。 

 

我們如何後續處理或贈的書籍/DVD/CD呢？ 

依據物品名目和狀況，我們會將捐贈品 – 

 歸納於圖書館藏， 

 提供 TES校內圖書展作拍賣， 

 如果題才適合則放置於各教室，  

 於 TES夏季園遊會二手書攤上販售。   感謝所有愛心捐贈!!! 

 
 
Where to Donate Your Books/DVDs/CDs? 
By Lisa Cha 

 
If you want to get space for new books/DVDs/CDs again– where to put the old ones?  
If your children are too “old” for some books/DVDs/CDs?  
What can be done if you have some books/DVDs/CDs given by other as presents but 
already own or have read them before? 
What can you do with books/DVDs/CDs of people who dedicate them to students of 
the German Section as benefit?  
What to do with sorted out books/DVDs/CDs if a move is planned?  
 
Off to the book donation box!  
 
Old/second-hand/new/sorted out books/DVDs/CDs are always welcome – in every 
language, for children, teens as well as grown-ups. Our new book donation box 
gathers everything! All year round! In front of the German Section Secretariat.   
 
What will happen to the donate books/DVDs/CDs?  
Depending on titles and conditions, they will be – 

 put in the school library stock, 

 offered at the TES intern book fairs, 

 placed in the classrooms if the title is suitable, or  

 provided at the TES Summerfair Secondhand Booksale 
 
Thanks a lot for all your donations!!! 
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 

非商業廣告 

Non-commercial Ads.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herzliche Einladung zum 
evangelischen Gottesdienst  

in deutscher Sprache: 
 
 

Am  
Sonntag, 

22. März 2015 

um 15:00 Uhr 
 

 feiern wir einen  
Gottesdienst  

mit Abendmahl 
 

 
Ort: Mother of God Church 

 in Tien Mou  
(171 Chung Shan North Road, Sec.7, am Kreisverkehr). 

 
 

Nach dem Gottesdienst sind Sie herzlich willkommen  
zu einem gemütlichen Beisammensein.  

Jeder und jede möge dazu etwas zu Essen/Trinken mitbringen  
(Kaffee, Saft, Kuchen o.ä.). 

 
 
Kontakt:  
Pfarrer Hanns Hoerschelmann  
Shouson Villa, Block B, G/F 
16 Shouson Hill Road 
Hongkong Island 
Hong Kong SAR 
Email: info@egdshk.org 
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Hafenanlagen 

– Abendstimmung an der Waterfront in Tamsui – 
 

海港 

– 淡水黃昏海景 – 

 
Port 

–  Evening at Tamsui Waterfront – 

 
 
 

Foto - 攝影 – Photo: 

Emmanuel Fritzen – 傅立光 


