
41. Monatsblatt 
der Deutschen Schule Taipei 

- Deutsche Sektion der Taipei European School -  
 

27. März 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. 

 



41. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 27. März 2015 – Seite 2 

Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note 
 
Lieber Leser und Leserinnen,   
 
lesen Sie im heutigen Monatsblatt wieder von den Ereignissen des letzten Monats an 
unserer Schule. Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei! 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 24. April 2015. Redak-
tionsschluss ist am Montag, dem 20. April 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， 
 
這期月刊內，我們同以往向各位報導本部舉辦、經歷過的許多精彩活動。再次祝福您

覽讀愉快！ 
 
下期月刊將於2015年四月二十四日週五發行，截稿日為四月二十日週一上午九點。 
歡迎將作品投稿至學校電子郵件信箱：DeutscheSchuleTaipei@gmx.de。謝謝！ 
 
Dear Subscribers, 
 
This new edition of our Monatsblatt gives you an insight into the events at our school 
within the last month. Have fun reading the reports. 
 
The next Monatsblatt will be published on Friday, the 24th of April, 2015. Please pass 
on your articles before Monday, the 20th of April, 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 
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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 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Freunde unserer Schule, 
 
wenngleich der Schulbetrieb in den letzten Wochen äußerlich 
vollkommen normal lief, spielte sich sehr viel hinter den Kulissen 
ab. Seit dem erfolgreichen Tag der offenen Tür am 31. Januar 
führen wir mit sehr vielen Interessenten für unsere Schule 
individuelle Beratungsgespräche über die Möglichkeiten und 
Grenzen für die Aufnahme. Gleichzeitig haben wir die Standards 
für die Beherrschung der deutschen Sprache für die Aufnahme 

von neuen Schülern festgelegt, um sicher zu stellen, dass wir keinen Niveauverlust 
erleiden, sondern die Qualitätsnormen für deutsche Auslandsschulen hundert-
prozentig halten. 
 
Sehr sorgfältig planen wir das neue Schuljahr, damit wir in allen Jahrgangsstufen die 
optimalen Bedingungen zum Lernen sicher stellen. Deshalb arbeiten wir bereits 
heute mit einer Warteliste für die zukünftige Flexible Schuleingangsstufe 0, weil nach 
derzeitigem Stand keine Aufnahmekapazitäten mehr vorhanden sind. 
 
Bei unserer sehr erfolgreichen Teilnahme mit einem eigenen Stand der Schule im 
Rahmen des „Campus Deutsche Auslandsschulen“ auf der internationalen Bildungs-
messe Didacta 2015 in Hannover haben wir sehr viele Adressen von potentiell 
interessierten Lehrkräften sammeln können, um mittel- und langfristig im Konkurrenz-
kampf der Auslandsschulen um die besten Lehrer gut aufgestellt zu sein. 
 
Im Rahmen der regionalen Schulleitertagung der deutschen Auslandsschulen in Ost- 
und Südostasien sowie Australien in Mumbai wurden in der vorletzten Woche 
entscheidende Verhandlungen für die Weiterqualifizierung der Lehrkräfte an unseren 
Schulen geführt und die Strategien für die anstehenden nächsten Inspektionsrunden 
festgezogen. 
 
Im laufenden Schuljahr haben wir in den vergangenen Wochen noch kleinere 
personelle Veränderungen in der Schule erfahren. Frau Schmidt musste wegen 
überraschender Ereignisse in ihrer Familie die Hausaufgabenbetreuung an der 
Grundschule aufgeben. Wir freuen uns, dass Ljudmilla Yang hier kurzfristig einge-
sprungen ist und dass wir das Programm auf drei Nachmittage ausweiten konnten. 
Auch begrüßen wir Elke Deutsch wieder herzlich an Bord. Nachdem sie bis vor vier 
Jahren als Assistentin bei uns im Kindergarten gearbeitet hatte, hat sie sich bereit 
erklärt, die Kolleginnen und Kollegen in der Flexiblen Eingangsstufe zu unterstützen, 
in der die Klassen ja seit dem 1. Februar recht groß geworden sind. 
 
Natürlich laufen auch alle personellen Verhandlungen für das kommende Schuljahr 
im Hintergrund. Über die anstehenden Veränderungen werde ich den Eltern auf der 
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Mitgliederversammlung des Schulvereins am Montag, dem 4. Mai 2015 um 19:00 
Uhr im Amphitheater am Primarcampus im Rahmen meines Schulleiterberichts 
Auskunft geben.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Ostertage. Und danach geht es 
bereits wieder in den Endspurt für den Rest des Schuljahres mit Abschlussprüfungen 
und Examina. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
 
親愛的家長與學生，親愛的校友們， 
 
過去幾個星期學校運作表面上雖然看似正常，深入了解的話，其實是有非常多的幕後

工作與任務不斷進行著。因本部1月31日舉辦的招生說明會大獲成功，許多有興趣的家

長們已經陸陸續續向我們詢問入學條件、年級名額和報名事項，同時也與本部面談討

論細節，著手安排小孩未來於此就讀的準備。當然，本部對外也明確表示就學條件之

一為德語能力，期許各年級的新生有相當的語言基礎作為入學資格，以確保教學品質

不受影響，高標維持德國外僑學校的水準與價值。 
 
為讓各年級都享有 佳學習狀態和條件對，新的學年起我們會精心策劃各學務。根據

目前新生報名狀況和各班所剩名額，我們已需列出學前班註冊候補名單。 
 
另外，於德國漢諾威2015 Didacta 國際教育展之“德國外僑學校區“設攤結束後，我

們帶著豐富成果回台，包括許多優秀與熱誠教師新血的聯繫資料，這對我們未來與其

他學校競爭相關師資與招聘人才時是相當有利的。 
 
於上星期在孟買舉行的東亞、東南亞和澳洲德國外僑學校校長會議中，大家針對教師

進修方案與規定做了一些重要討論與決定，並也替接下來的校際審查行程訂定相關策

略。 
 
本學年人事安排上，我們過去幾週也經歷些微調變動。小學部課輔老師 Schmidt 女士

因突來的家庭變故必須離開學校返回德國。但我們非常慶幸 Ljudmilla Yang 女士能臨

時加入我們的團隊來服務，並願意增加課輔時間為每週三個下午。同樣地，我們再次

歡迎四年前的同事 Elke Deutsch 女士來擔任幼稚園學前班助理，以因應我們自2月1日

起擴增的學生人數。 
 
當然，新學年的人事安排也已開始低調進行中。故本人會在 2015 年 5 月 4 日晚上 7 點

在小學校區圓形劇場舉辦的德國學校會員大會上向各位宣佈重要改變並報告相關決定。 
 

後，本人預祝您全家復活節假期愉快。充分休息後，讓我們一同衝刺、努力，度過

接下來所剩不多的時間，順利完成學業並通過各項考試，圓滿結業。 
 
謹致我 誠摯的祝福 
 

校長 傅立光 
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Dear parents, dear students, dear friends of our school, 
 
Although the everyday routines at our school did take place as usual within the past 
couple of weeks, a lot of activities could be observed behind the scenes. As a result 
of our very successful Open House Event on January 31st many interested families 
have come to visit our school in order to get individual advice concerning possibilities 
to enroll their kids in our school. At the same time, we have defined standards for the 
language proficiency in German we demand for an admission into our school in order 
to make sure that we can 100% stick to the language standards required for an 
accredited German School Abroad. 
 
We are carefully planning the new academic year in order to provide optimal learning 
conditions for all classes and year groups. For the Flex 0 group, we have opened a 
waiting list, as we have already reached our capacities. 
 
Our school was present at the International Education Fair Didacta 2015 in Hannover 
with our own school stand at the “Campus German Schools Abroad”. We were able 
to collect many addresses of potential teachers in order to successfully compete with 
other German Schools Abroad to recruit the most qualified staff in medium and long 
terms. 
 
In the course of the Regional School Heads‘ Conference of the German Schools 
Abroad in East- and South East Asia and in Australia at Mumbai some two weeks 
ago, we could agree on milestones for the CPD of our teaching staff and to develop 
strategies for the coming round of school inspections. 
 
We have undergone some minor changes in staff recently. Frau Schmidt had to leave 
Taiwan suddenly due to family issues. I am happy to announce that Ljudmilla Yang 
was prepared to take over the home work club at the Primary School and that we 
could even extend it to a third afternoon in a week. I am also happy to inform you that 
Elke Deutsch, who worked as Learning Assistant in our Kindergarten from 2008 to 
2010, has agreed to support our teachers in the Flexible Schuleingangsstufe with 
immediate effect, as the class sizes are relatively big since the February intake. 
 
It is without question that the recruitment process for the new academic year is nearly 
done. Parents will get detailed information about the coming personnel changes in 
my School Head’s Report in the course of the Annual General Meeting of the German 
School Association on April 4th, 2015, at 7 PM at the Amphitheater at the Primary 
Campus. 
 
Let me wish you and your families a happy Easter! When we come back, we will face 
the final round of this academic year including examinations and graduations. 
 
With warm regards, 
 
Emmanuel Fritzen, Head of School 
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 
 
Ausflug zum „Angel Life Pavilion“ 
von Claudia Yuan 

 
Am Dienstag, dem 17. März um kurz nach 10:00 Uhr starteten die Kinder der 
Drachengruppe ihren Ausflug zum „Angel Life Pavilion“. Zuerst fuhren wir von der 
MRT-Station Zhi Shan bis zur Haltestelle Yuan Shan. Dann spazierten wir quer durch 
das ehemalige EXPO–Gelände zum „Angel Life Pavilion“. Dort fanden wir eine ge-
mütliche Bank, setzten uns und machten dort ein Picknick. Das Wetter war sehr 
warm und alle Kinder und Erzieher hatten viel Durst. Nebenbei konnten wir viele 
Flugzeuge bei der Landung beobachten, da der Park direkt in der Einflugschneise 
vom Sungshan-Flughafen liegt. 
 
Im Pavillion trafen wir Herrn Ding, der unsere Führung leitete. Wir sahen viele chine-
sische Bilder, einige davon waren zu Filmen umgearbeitet, schöne Fotos von herrlich 
bunten Blumen und einen Film über die Jahreszeiten. Wir spazierten durch den 
Innenhof, dessen Teich und seine vielen Grünpflanzen eine angenehm kühle Tempe-
ratur ausstrahlten. 
 
Eine Überraschung war die kleine Mahlzeit mit Obst, Keksen und Milchtee. Die 
Kinder sollten “malen” mit Obststücken, Keksen, Schokoladen- und Vanillesoße auf 
ihren weißen Tellern. Nachdem alle ihre Tellerbilder gelegt und verziert hatten, 
durften die Leckereien gegessen werden. Alle hatten mit dieser Maltechnik viel Spaß. 
 
Auf dem Rückweg waren alle müde und schlapp und wir waren froh als wir im Kin-
dergarten ankamen. 
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天使生活館一遊 
Claudia Yuan 撰筆 

 
3月17日星期二上午10點過後，

飛龍班小朋友隨即前往“天使生活

館”進行戶外教學活動。首先，我

們搭乘捷運從芝山站至圓山站下

車，接著穿過花博公園步行至“天
使生活館”。在那裏，我們找到一

個舒適的椅凳，決定同坐一起野

餐。當日天氣非常舒服、暖和，

孩子和老師們很快地就感到口渴。

除此，因為公園正處於松山機場

入境飛行路線正下方，我們也觀

察到許多飛機近距離降落。  
 
進入展覽館後，導覽丁先生熱誠地迎接、歡迎我們的拜訪。在天使館內，我們欣賞許

多具中國風格的照片，其中有部分亦被拍成電影，還看到艷麗多彩的四季花卉相片。

之後大家移至中庭花園，裡頭的池塘和許多綠色植物替室內空氣調節，為訪客提供宜

人、涼爽的溫度。 
 
而這天午餐時間對我們而言是個驚喜，因為館方提供了附有水果、餅乾和奶茶的餐點，

且鼓勵大家在所分到的白色餐盤上用水果、餅乾、巧克力和香草醬等食材嘗試“作畫“。 
擺設裝飾工作完成之後，個人便慢慢享用、品嘗自己的藝術作品。總之，大家對此繪

圖創意都感到十分新奇、有趣。 
 
戶外教學活動完畢，所有人已覺得疲倦、沒勁，故返回幼稚園時便感到高興，也鬆了

口氣。 
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Field Trip to the Angel Life Pavilion 
By Claudia Yuan 
 

 
On Tuesday, March 17, shortly after 10:00 the children of the dragon group started 
their trip to the Angel Life Pavilion. First, we went by MRT from Zhishan to Yuan 
Shan station, and then we walked across the former EXPO site towards the Angel 
Life Pavilion. There we found a cosy bench, sat down, and made a picnic there. The 
weather was very warm, and all the children and teachers were very thirsty. We saw 
many aircraft landing, as the park is located directly under the flight path of Sungshan 
Airport. 
 
In the pavilion, we met our guide Mr. Ding. During the tour, we saw many Chinese 
pictures which were partially transformed into films, beautiful photos of gorgeous 
colourful flowers, and a movie about the four seasons. Afterwards, we walked 
through a courtyard with a pond and lots of green plants and enjoyed the pleasant 
and cool temperature there as well. 
 
A surprise of the day was the lunch meal with fruit, cookies, and milk tea because the 
children were asked to "paint" with pieces of fruit, cookies, chocolate and vanilla 
sauce on white plates. After all their art work was done and the decorating finished, 
they could finally enjoy the treats. To our delight, they found this painting technique 
very interesting. 
 
On the way back, the children were all tired and worn out and thus quite happy as 
soon we arrived at the kindergarten. 
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Der Osterhase kommt zu Besuch 
Von Nicole Sabrina Eckert 

  
Heute Morgen regnete es in Strömen, 
die Kinderaugen wurden immer 
trauriger. Eigentlich hatten wir einen 
Ausflug in den Meilun Park geplant. 
Dort wollten wir Ostereier suchen. Wir 
ließen uns unsere gute Laune trotzdem 
nicht vertreiben und alle Kinder gingen 
zum Spielen  auf den überdachten TES 
Spielplatz. Zurück im Gruppenraum 
strahlten dann doch noch alle 
Kinderaugen. Der Osterhase hatte den 
weiten Weg vom Meilun Park zu uns 
gefunden. Im ganzen Kindergarten 
waren Osterkörbe versteckt. 

 
 
復活節兔子來訪 
Nicole Sabrina Eckert 撰筆 

 
今天早上下著大雨時，我們從孩子們的眼裡只看到哀傷。事實上，我們計劃好要去美

崙公園尋找復活節彩蛋。不過，我們也沒讓這壞心情持續整天或者影響作息，反而讓

他們先去 TES 室內遊樂場玩耍。等回到教室後，所有小朋友馬上表現驚喜的表情。為

什麼呢？因為復活節兔子幸運地找到幼稚園的路徑，從美崙公園來拜訪我們，大家也

就高興地尋找藏在各處的復活節禮物籃。 
 
 
The Easter Bunny visits us! 
By Nicole Sabrina Eckert 

  
This morning it was pouring rain and 
the eyes of our children looked sad. 
Actually, we had planned a trip to the 
Meilun Park and wanted to search for 
Easter eggs there. We did not stay in 
this bad mood for long and thus went 
to play on the TES indoor playground. 
Back to the class room, all the children 
suddenly had their shining faces 
again. Why? The Easter Bunny had 
fortunately found his way from the 
Meilun Park to us. And there were 
Easter baskets hidden everywhere in 
the kindergarten. 
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Grundschule – 國小部 – Primary School 
 
Woche der Sprachen an der Taipei European School 
Von Klaus Blütner 

 
Seit nunmehr zwei Jahren wird an 
unserer Schule anstatt Karneval die 
Sprachen- und Kulturvielfalt an 
unserer Schule gefeiert. Nachdem 
es letztes Jahr einen „Foreign 
Language Day“, also einen Tag der 
Fremdsprachen gegeben hat, gab 
es dieses Jahr eine ganze “TES 
Language Week” vom 9. bis zum 
13. Februar 2015. Da die Woche 
zusammenfiel mit der letzten Woche 
vor dem chinesischen Neujahrsfest, 
gab es ein schönes Verschmelzen 
der Zelebrierung der kulturellen 
Vielfalt an der Taipei European School mit den Feierlichkeiten zum Chinesischen 
Neuen Jahr.  Dass  die Woche etwas ganz Besonderes sein würde, war am Anfang 
derselben klar und deutlich in der Eingangshalle zum Primarcampus zu erkennen, 
denn da standen die Nationalflaggen aller Länder, die uns mit Schülerinnen und 
Schülern beliefern, zur Schau.  
 
Aus den Flaggen im Stillstand wurden dann am nächsten Tag bewegliche Flaggen, 
als sie von eigens aus der Schülerschaft ernannten Fahnenträgerinnen und Fahnen-
trägern stolz auf einer “International Parade” präsentiert wurden. Das war ein 
farbenfrohes Spektakel, denn sowohl die Schülerschaft als auch die Lehrerschaft war 
an diesem Tag in den jeweiligen Nationalfarben gekleidet beziehungsweise hatten 
sich mit typischen Accessoires der entsprechenden Länder ausgestattet. 
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Dann wurden die Flaggen auf einem 
genau vorher festgelegten Parcours 
um das Schulgelände geführt, wo die 
Elternschaft Gelegenheit hatte, das 
bunte Spektakel mitzuerleben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Abschluss der Internationalen 
Parade bildete dann der Einmarsch 
der Nationen auf dem Sportplatz, 
welcher mit nationaltypischen Musik-
ausschnitten unterlegt wurde. Für 
Deutschland erklang aus diesem 
Anlass Nenas “99 Luftballons” aus 
den arg strapazierten Lautsprechern 
auf dem Sportfeld.  
 
 
 
 
 
Mein persönlicher Stundenplan 
zwang mich dazu, die zweite Hälfte 
des Dienstages auf dem Yangming-
shan zu verbringen. Aber auch auf 
dem Sekundarcampus stand die 
Woche im Zeichen der Fremd-
sprachen. Schon beim Eintritt in das 
Phase-2-Gebäude begrüβte mich 
eine nicht zu übersehende Stellwand 
mit der Aktion “Mein Lieblingswort” 
(“My Favorite Word”), die dankens-
werterweise von unserer deutschen 
Kollegin Saskia Schmedding initiert 
wurde.  
 
Dort hatten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, ihr ganz persönliches 
Lieblingswort (aus was für einer Sprache auch immer) zu präsentieren und zu ver-
deutlichen, welche besondere Assoziationen sie zu diesem Wort haben. 
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Ferner waren an mehreren Stellen des 
Gebäudes Leseecken eingerichtet, die 
uns die Gelegenheit boten, den Buch-
bestand der Bibliothek in seiner inter-
nationalen Vielfalt näher kennen zu lernen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zudem gab es sowohl für die Schüler-
schaft als auch für die Leher- und Eltern-
schaft die Möglichkeit, auf einem Buch-
markt Bücher in vielen verschiedenen 
Sprachen käuflich zu erwerben. 
 
 
 
 
 
Bunt und international ging es dann auch am Donnerstag-Nachmittag am 
Primarkampus beim JUNIOR CHINESE DRAGON CONCERT zu. Hier sehen wir 
zum Beispiel  niederländische Schülerinnen und Schüler unter der Leitung von 
unserem Kollegen Paul Warnants beim landestypischen Holzschuhtanz.  
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Leider konnte ich wegen meines Einsatzes auf beiden Schulstandorten einige 
Aktionen nicht miterleben, die hier jedoch nicht unerwähnt bleiben sollen, so zum 
Beispiel ein “Treasure Hunt” unter Mithilfe von Eltern in nationalen Kostümen am 
Primarcampus und ein Onlineprojekt, bei dem Schülerinnen und Schüler, deren 
Muttersprache nicht Englisch ist, sich in dieser Sprache in kurzen Videoclips 
präsentieren und somit noch einmal verdeutlichen, wie international unsere Schule 
ist und welch eine kulturelle Bereicherung unsere Sprachenvielfalt darstellt. 
 
Als Fazit soll hier noch einmal festgehalten werden, dass sich die Idee, den Karneval 
durch eine Veranstaltung zu ersetzen, die unsere kulturelle Vielfalt darstellt, durchaus 
bewährt hat und dass das Echo darauf von allen Seiten positiv war.    
 
 
TES“世界語言週”   
Klaus Blütner 撰筆 

 
過去兩年以來，我們持續和學生慶祝本校語言和文化的多元性，而非單純舉辦嘉年華

會。歷經去年的『外語日』後，今年學校決議擴大活動，從 2015 年 2 月 9 日起至 13
日舉辦『世界語言週』。而這期間碰巧落在農曆春節前夕，校方藉機也融合這兩個文

化活動，與大家一同歡慶節日。我想大家可以從 EPC 校園入口大廳的擺設感受這次活

動的獨特性，因為一進場就可清晰見到各國旗幟整齊地排放兩邊走道歡迎學生。 
 
而這些靜止的國旗隔天就由擔任旗手的學生代表們組成『世界遊行隊伍』來移繞和展

示。整場活動非常繽紛、有趣，許多師生也共襄盛舉，穿搭同國旗顏色的服裝和飾品

參加。這支國際旗隊順著事先訂好的路線走繞校園，現場的家長們也同樣欣賞到這多

姿多彩的景象。節目進行到一個尾聲時，旗隊小組搭配代表各國的音樂或歌曲邁入操

場集合。德國部進場時，大會音響則撥放歌手 Nena 的名曲『99 個氣球』。 
 
由於個人課程安排緣故，我必須在星期二下午到陽明山授課。好在中學校區也同慶世

界語言週，我亦能繼續參加。在 Phase 2 大樓入口處，訪客迎面即可見到德國同事

Saskia Schmedding 老師製作的大標題，上頭寫著『我 喜歡的字』。在這活動區塊，

學生們有機會表達個人 喜歡的字（任何語言都可），同時展示他們對其的各種特別

的聯想。 
 
除此之外，大樓內有幾個角落也由圖書館設置書攤和閱讀區，供師生或家長們翻閱、

認識學校豐富的館藏或是採購各國書籍。 
 
語言週週四下午，校方在文林校區也安排一場精彩的小學中華龍音樂會。現場可以看

到由 Paul Warnants 老師領銜荷蘭籍學生為觀眾表演傳統木鞋舞蹈。 
 
可惜我的課表不容我在兩個校區體驗所有活動，故您無法於此讀到各個詳細報導，例

如『尋寶活動』，一項小學校區家長身著各國服裝協辦的遊戲；另有一個網路線上遊

戲，讓非英語系國家的學生能錄製簡短影片，嘗試用母語做自我介紹，托顯出本校國

際化的一面和多元文化的語言環境。 
 
總而言之，藉此活動替代嘉年華會來慶祝本校語言和文化的多樣性實是妙計，而我們

也確實收到各界許多的佳評和讚語。 
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“Language Week” in TES  
By Klaus Blütner 

 
For the past two years, we have celebrated the linguistic and cultural diversity of the 
TES community rather than with carnivals. After celebrating a Foreign Language Day 
last year, we now got a whole “TES Language Week" from 9th to 13th February 2015, 
to learn more about different foreign languages. As this event was scheduled in the 
last week before Chinese New Year, we had a good chance to combine both 
celebrations in a nice atmosphere. In the beginning, it was also clear that this 
celebration would be something special, for the EPC foyer was already decorated 
with national flags of world countries who also supplied our students with small flags.   
 
The next day, a group of nominated carriers from the student body proudly presented 
and displayed these large flags in the “International Parade”. It was a colourful and 
spectacular view of students and staff wearing various national costumes and 
accessories.  
 
Afterwards, the carrier group showed the flags in a defined course around the 
campus so parents also had the opportunity to witness this wonderful spectacle. 
 
As a final act, the International Parade ended with the march-in of different nations to 
the sports field, accompanied by characteristic national music pieces. For Germany, 
the sound of “99 Luftballons” by Nena resonated from the speakers on the sports 
field.  
Due to my personal schedule, I had to spend Tuesday afternoon on Yangmingshan. 
Fortunately, ESC people were celebrating the week of foreign languages as well. 
Thus, a bright partition signed with the slogan “My Favourite Word " greeted me 
straight at the entrance of the Phase 2 building, a kind initiation by one of our 
German colleagues, Ms. Saskia Schmedding.  
 
Here the students got the chance to show their own favourite words (no matter in 
which language) and clarify what particular associations they have with these words. 
 
Besides, there were also reading corners available in the building, inviting students to 
attend the library book fair with its international collection. On this occasion, students, 
parents and teachers could purchase books in various languages.   
 
On Thursday in the afternoon we continued enjoying a colourful and international 
program named “JUNIOR CHINESE DRAGON CONCERT”. Dutch students, for 
example, had prepared a typical clog dance for the public under the guidance of our 
colleague, Mr. Paul Wamants.  
 
Because of my duties on both campuses, I was not able to participate in part of these 
activities but had to leave some unattended, such as “Treasure Hunt”, with the help 
of parents in national costumes at EPC, and an online project for which non-English 
students introduced themselves in their mother languages in short video clips. 
Hence, this program demonstrated once again that we are an international school 
with a cultural enrichment of our language diversity. 
 
As a summary, the idea of replacing the carnival with an event that represents our 
cultural diversity has proven to be successful, and the reactions from all sides were 
positive, too.   
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Sporttag der Grundschule 
Von Carina Schlütter 
 
Am Freitag, dem 20. März fand der sektionsübergreifende Sporttag der Grund-
schulen statt. Bei wunderbar warmem und sonnigem Wetter gaben die Kinder ihr 
Bestes, um möglichst viele Punkte für ihren „Tribe“, Amy, Bunun, Paiwan oder Rukai 
zu gewinnen. Einige Mütter und Väter der Deutschen Sektion engagierten sich in 
diesem Jahr für die Verpflegung und Energiezufuhr der Sportlerinnen und Sportler. 
Einen herzlichen Dank dafür!  
 
Zuletzt war die Spannung groß, als im Amphitheater der Gewinner des Pokals in 
diesem Jahr bekannt gegeben wurde. Konnte Paiwan seinen Titel verteidigen?  
 
Nein! In diesem Jahr freuen sich alle Kinder mit gelben T-Shirts: Der Pokal geht an 
Rukai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小學運動日 
Carina Schlütter 撰筆 

 
本校於3月20日星期五盛大、隆重地舉辦小學運動會。當天氣候溫暖舒服，陽光充足，

孩子們為了各自的『部落』，有阿美、布農、排灣和魯凱四族，盡最大努力獲得分數。

今年我們特別要感謝德國部的家長義務幫忙，在會場上為學生們準備餐點和飲料！ 
 
所有比賽結束後，大家便在圓形劇場內集合，緊張地等待運動會獲勝者的宣布。排灣

族能夠衛冕嗎？ 
 
噢不！今年的贏家是穿著黃色 T 卹的小朋友：魯凱族部落成功地拿到冠軍盃。 
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The Junior’s Sports Day 
By Carina Schlütter 
 
The cross-sectional Sports Day of the Primary School took place on Friday, 20th of 
March. In warm and sunny weather, the children gave their best in order to collect 
points for their “Tribe”: Amy, Bunan, Paiwan, or Rukai. Several mothers and fathers of 
German Section children were involved this year in providing the athletes with fresh 
fruits and water. Thank you very much for your support! 
 
 
Finally the tension increased: Which tribe will be this year’s winner and gain the 
trophy? Can Paiwan defend its title?  
 
No! This year, it’s the children in yellow T-shirts cheering: The trophy goes to Rukai.  
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Ein Stadtführer für Taipei 
Von Daniel Engler 

 
Im Fach Deutsch lernen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 einen 
Sachtext zu schreiben, in Erdkunde eine Kartenskizze anzufertigen, in Mathematik 
Maßstäbe umzurechnen und in ITG wie man mit einem Textverarbeitungsprogramm 
umgeht und Bilder bearbeitet. Alles für sich genommen sicherlich nicht unwichtig, 
aber erst wenn man es kombiniert, wird es richtig spannend. Denn dann wird 
plötzlich aus dem Sachtext ein Artikel für einen Reiseführer, der in das richtige 
Layout gebracht werden muss und – wie es sich für einen guten Reiseführer gehört – 
auch eine Anfahrtsskizze enthält.  
 
Genau darum ging es beim Projekt „Stadtführer“, das in den Klassen 5 und 6 im 
März durchgeführt wurde. Dieses Projekt bildet einen Baustein im Differen-
zierungskonzept der Deutschen Schule Taipei und sollte den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit geben, im Rahmen ihrer Interessen und Fähigkeiten 
selbstständig zu arbeiten. Ziel war es, ein Informationsheft zu erstellen, das gedruckt 
und als Willkommensgeschenk an zukünftige Schülerinnen und Schüler ausge-
händigt werden soll.  
 
Ein Stadtführer von Schülern für Schüler also! Dementsprechend sollten nicht die 
üblichen Touristenziele aufgenommen werden, sondern die Plätze, die unsere 
Schülerinnen und Schüler als ihre Lieblingsplätze ansehen. Das Spektrum reichte 
von heißen Quellen bis zu griechischen Restaurants, von Parks bis zum Songshan-
Flughafen. Zusätzlich wurden noch andere wichtige Fragen, wie „Wo kauft man 
ein?“ oder „Wie findet man das Kinoprogramm heraus?“ aufgenommen. 
 
Zur Dokumentation ihrer Arbeit haben die 
Schülerinnen und Schüler eine 
Projektmappe angelegt, in der jede 
Arbeitseinheit protokolliert werden musste. 
Die erste Aufgabe war es dann, sich einen 
Zeitplan mit Meilensteinen anzulegen um 
das Vorgehen zu planen. Anschließend 
hatten die Schülerinnen und Schüler Zeit, 
einzeln und im Team ihre Artikel zu 
schreiben. Zusätzlich sollten sie auch eine 
Präsentation erstellen, in der sie über ihr 
Thema und ihre Arbeit berichten und so 
den Arbeitsprozess reflektieren.  
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Aber worauf kommt es bei einem Stadtführer eigentlich an? Worauf muss man bei 
den Artikeln achten? Diese und viele andere Fragen konnten die Schülerinnen und 
Schüler Herrn Whittome, einem absoluten Experten auf diesem Gebiet, stellen. Für 
die sehr interessante Präsentation möchten wir uns an dieser Stelle herzlich 
bedanken. Einen weiteren Dank an die Deutsche Schule Neu Delhi, die uns auf die 
Idee für dieses Projekt gebracht hat.  
 

 
台北旅遊指南 
安祥和撰筆 
 

近五、六年級學生在德語課堂上練習寫作非虛構文章，而上地理課時他們則學習製

作地圖，上數學課時換算各種測量單位，還有在資訊課使用電腦軟體來處理、編輯文

字與圖片。如果單看每個科目，它們全都是學習重點，但全部歸納成一個學習方案則

非常有趣、精彩。這時， 初的寫作經過美編就會成為旅遊文章 – 同專業的導覽手冊 

– 當然也附上地圖供參考。 
 
以上敘述就是3月份五、六年級的『旅遊指南』學習方案。依據本部多元學習基礎概念，

我們欲提供學生機會，照個人興趣與能力獨立完成這綜合科目作業。而此方案旨在替

未來的新生提供第一手在地資訊，故欲用學生親手製作的手冊作為入學見面禮。 
 
坦白來說，這是一份由學生提供給學生的旅遊指南！

由此可想，它不會為遊客推薦一般的觀光景點，反而

都是我們學生自己喜愛的去處。被提名選擇到的有溫

泉區、希臘餐廳、松山機場和各大公園等等地點。內

容另外也收納常問問題，例如『何處 好逛街購

物？』，或者『哪裡找得到電影檔期表？』。 
 
學生為了清楚、詳細地記錄所有工作步驟，另外也建

立一個學習資料檔案。而他們被分到的第一項任務是

製作里程時間表，之後必須在規定時間內各自還有共

同寫作文章。此外，我們要求學生完成學習方案總結

報告，和大家一起反思、說明過程與結果。 
 
那一個好的旅遊指南應該提供什麼呢？而撰寫旅遊文

章應注意甚麼呢？這些同學的問題幸有文學專家

Whittome 先生為大家來作詳解與說明。 後要感謝

大家精彩、豐富的報告，同時也要感激新德里的德國

學校提供此學習計畫與建議。 
 
 
A City Guide Book for Taipei 
By Daniel Engler 
 
In German class, class 5 and 6 students learned how to write a non-fiction text, in 
Geography how to make a sketch map, in Math how to convert measurements 
correctly, and in ITG how to use Word program to edit images. Each course is by 
itself surely meaningful but in this combination they turned out to be fascinating. Why? 
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Because the non-fiction text suddenly became an article for a city guide book which 
demanded a proper layout and – for an excellent guide book – also contained a 
direction map.     
And it was exactly what we planned during the project "City Guide", assigned to class 
5 and 6 students in March. This project set up a module in terms of the differentiation 
concept of our section and helped give students the opportunity to work 
independently in areas of their interests and abilities. Hence, we intended to create 
an information booklet that can be handed out as a welcome gift to future students. 
 
So, it is a city guide published by students for students. Consequently, you won´t 
read common sight-seeing spots as recommendations, but interesting places which 
our students prefer. Here you can find a long list of destinations starting from hot 
springs to Greek restaurants, from lots of parks to the Songshan Airport. In addition 
to that, it also offers FAQs such as “where to buy?” or “how to find a movie guide?” 
 
In order to document their work, the students created a portfolio to make minutes for 
every work group. The first task given was to produce a timetable with milestones to 
plan the procedure. Following that, the students spent time writing articles by 
themselves and then in each team. Furthermore, they also had to make a 
presentation as a report of their subject and the work done and to reflect on the work 
process. 
 
But what is important to a city guide anyway? What should you regard while writing 
articles? These and many other questions from students were answered by Mr 
Whittome, an outstanding expert in this field. We would like to thank the students for 
all their interesting presentations and express our gratitude to the German School 
New Delhi, which gave us to the idea for this project. 
 
 
FOBISIA U13-Spiele in Taipei 
Von Daniel Engler 

 
FOBISIA ist die „Federation of British International Schools in Asia“ und wahr-
scheinlich wundern Sie sich jetzt, warum im Monatsblatt der Deutschen Sektion 
darüber berichtet wird. Ganz einfach, die Taipei European School ist als Ganzes Teil 
des FOBISIA-Netzwerkes, so dass auch Schülerinnen und Schüler der Deutschen 
Sektion an den Wettbewerben und Veranstaltungen teilnehmen können.  
 
In diesem Jahr fanden die U13-Wettkämpfe in den Disziplinen Leichtathletik, 
Schwimmen, Basketball und Fußball in Taipei statt. Teilgenommen haben neben der 
Taipei European School noch fünf weitere Schulen aus China, Korea, Vietnam und 
Thailand. Aus der Deutschen Sektion waren zwei Schülerinnen beteiligt. Emily als 
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Athletin und Anja als Helferin, dazu noch Herr Scherzinger als Preisrichter. 
 
Los ging es am Mittwoch, dem 11. März, dem wohl kältesten und regnerischsten Tag 
des letzten Monats. Als erstes standen die Schwimmwettkämpfe auf dem Programm, 
anschließend die Leichtathletik. Leider mussten hierbei aufgrund des Wetters einige 
Kompromisse geschlossen werden. Beim Speerwurf wurde auf den Anlauf verzichtet, 
der Hochsprung fand im Innenraum statt und der Weitsprung wurde ganz abgesagt. 
Dies war besonders ärgerlich, weil alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 
mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern aus den anderen Sektionen gekommen 
waren, um die Athleten anzufeuern.  
 
Glücklicherweise besserte sich das Wetter an den folgenden Tagen, so dass alle 
weiteren Wettkämpfe problemfrei durchgeführt werden konnten. Zum Abschluss gab 
es dann einen Galaabend, an dem alle Teilnehmer und Helfer ausgiebig feiern 
konnten. 
 
 
台北 FOBISIA U13 體育盛會 
Daniel Engler 撰筆 
 
FOBISIA 是名為『英國國際學校亞洲聯盟』的組織，不過您現在或許感到疑惑，為何

這篇報導會出現在德國部月刊。原因很簡單，整個台北歐洲學校其實是 FOBISIA 組織

成員，故德國部學生也可以參加所有相關比賽和活動。 
 
今年的 FOBISIA U13體育比賽在台北舉行，項目包括田徑、游泳、籃球和足球。除了

我們的學校，也有來自中國、韓國、越南和泰國共5所學校參賽。而德國部今年也有兩

名學生與會，Emily 同學為選手之一，同助手 Anja 和擔任裁判的 Scherzinger 老師共

三人代表加入比賽。 
 
體育會於3月11日週三開始進行，可算是這個月 冷和多雨的一天了。大會首先舉行游

泳比賽，然後才是田徑項目。可惜天候不佳，我們不得不將活動安排作一些改變與妥

協。舉例來說，標槍比賽時起跑動作必須取消；跳高比賽移至室內場地；而跳遠比賽

甚至完全被取消。這些臨時異動讓我們非常掃興，因為5到8年級的學生都想幫運動員

加油、鼓勵，才前往會場陪賽的。 
 
好在天公作美，讓接下來的幾天放晴，剩下的賽事也得以順利進行。體育會結束之際

還舉辦了一個晚會讓所有選手盡情地慶祝勝利。 
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FOBISIA U13 Games in Taipei 
By Daniel Engler 
 
FOBISIA is the “Federation of British International Schools in Asia" and now you are 
probably wondering why it is reported in Monatsblatt of the German Section. The 
reason is quite simple. As a whole, the Taipei European School is part of the 
FOBISIA network. Hence, students of the German Section may also participate in the 
competitions and events. 
 
This year, the U13 competitions took place in the disciplines of athletics, swimming, 
basketball, and football with Taipei as the host city. In addition to TES, five other 
schools from China, Korea, Vietnam and Thailand also participated in this event. In 
addition, there were two students from the German Section involved. Emily played as 
an athlete and Anja as a helper, plus Mr. Scherzinger as a judge. 
 
It started on Wednesday the 11th of March, which was probably the coldest and 
rainiest day of the month. The swimming competitions were first on the program, then 
the Athletics. Due to unfavourable weather conditions, some compromises had to be 
made. For the javelin throwing, we had to give up the start-up run; the high jump took 
place in the interior space, and broad jump was cancelled. This was particularly 
upsetting because all class 5 to 8 students along with their classmates from the other 
sections were there to cheer the athletes on.  
 
Fortunately the weather changed for the better in the following days so that all other 
competitions could be carried out without any problems. At the end, there was also a 
gala evening where all participants and supporters celebrated extensively. 
 
 
FOBISIA macht Spaß! Vom 10. bis 13. März 
Von Irene, Jean-Jacques, Marie-Beatrice, Marie-Josephine, Steven, Tai-An 
 
Der folgende Text zum FOBISIA-Wettkampf  ist von H3-Studenten, die Deutsch als Fremdsprache lernen,  im 
Unterricht geschrieben worden. Da es sich um eine Schülerarbeit handelt, mit der die Schüler ihre 
Fremdsprachenkenntnisse zeigen wollen, wird er nicht übersetzt.  
 
以下有關 FOBISIA 競賽報導是修習德語為外語之 H3年級學生作品，故文章不予翻譯，僅呈現原稿，表其學習成果

和外語能力。 

  
The following text about the FOBISIA competition was written by H3 students who are learning German as a 
foreign language. As it is students’ work by which they wanted to demonstrate their languages skills, we keep the 
original text untranslated.  

 
FOBISIA ist eine Sportveranstaltung, wie kleine Olympische Spiele. FOBISIA 
bedeutet “Federation of British International Schools in Asia”. Der Wettkampf findet 
jedes Jahr zweimal statt. Einmal für Schüler unter 13 Jahren und noch einmal für 
Schüler unter 15 Jahren. Fobisia ist eine schöne Möglichkeit für Schüler aus ganz 
Asien einander zu treffen. Die Schüler können viel Spaß haben.  
 
Das Sport-Ereignis dauerte vier Tage. Am ersten Tag sind die Schüler angereist und 
abends gab es ein Begrüßungsessen. “Es machte mir viel Spaß und das Essen war 
sehr lecker. Ich habe sehr viel gegessen…” sagt Irene, eine der fleißigen 
Helferinnen. 
Die Sportveranstaltung begann am zweiten Tag. Am Morgen haben die Schüler einen 
Schwimmwettkampf gehabt und die Schüler von TES waren als Zuschauer da, zum 
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Anfeuern. Danach haben sie auch noch einen Leichtathletikwettkampf gehabt. Der 
Tag war der kälteste Tag des Jahres und viele Schüler haben sich verletzt. Es war ein 
harter Tag für alle Leute. Trotzdem haben alle einen tollen Job gemacht. 
 
Am dritten Tag gab es Basketball für die Mädchen und Fußball für die Jungen. Der 
Fußballwettkampf war auf dem neuen Platz von TES. Das Wetter war auch sehr kalt, 
aber besser als am zweiten Tag. Es regnete nicht. Die Jungen haben sehr gut 
gespielt, aber  leider haben sie nicht gewonnen. Die Mädchen haben in einer 
Sporthalle Basketball gespielt. Es war sehr warm drinnen. Sie haben auch gut 
gespielt und sie wurden Vierte. Nach dem Wettkampf sind alle ins Hotel zurück-
gekommen, um Abendessen zu essen. 
 
Am vierten Tag haben die Mädchen Fußball und die Jungen Basketball gespielt. Das 
Wetter war sehr heiß für die Madchen. Viele Mädchen haben Sonnenbrand gehabt 
von der Sonne. Die Jungen haben einen schönen Job gemacht und sie wurden 
Erste. Das war ein schöner Abschluss des Wettbewerbs für TES. Marie-Beatrice, die 
bei der Organisation geholfen hat,  findet: “Es war das beste FOBISIA jemals…” 
 
 
Känguru der Mathematik 2015 
Von Daniel Engler 

 

 
 

Am 19. März war es wieder soweit, das Känguru der Mathematik hopste durch die 
Taipei European School und wie jedes Jahr waren die Französische und die 
Deutsche Sektion gemeinsam dabei. 
 
Das Känguru der Mathematik ist ein internationaler Mathematikwettbewerb für 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 13. Die Idee zu dem Wettbewerb – man 
kann es sich bei dem Namen fast denken – stammt aus Australien. Dort suchte man 
nach einer Möglichkeit, mehr junge Menschen für Mathematik zu begeistern und 
schuf 1978 einen Multiple-Choice-Wettbewerb mit interessanten und anspruchs-
vollen, aber nicht zu komplizierten Aufgaben. Anfang der neunziger Jahre erfuhren 
zwei französische Mathematiker von diesem Mathematikwettbewerb und schufen 
einen eigenen, den sie das Känguru der Mathematik nannten. Mittlerweile nehmen 
allein aus Deutschland über 10.000 Schulen mit mehr als 800.000 Schülerinnen und 
Schülern teil. 
 
Auch bei uns ist das „Känguru“ ein fester Termin im Jahresplan und jetzt warten wir 
gespannt, wer von unseren Schülerinnen und Schüler den größten „Känguru-
Sprung“ (die meisten richtigen Lösungen am Stück) gemacht hat. 
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2015年 數學袋鼠競賽 
Daniel Engler 撰筆 
 
3月19日這一 天數學袋鼠又再次於台北歐洲學校內跳躍，且同往年，德國和法國部學

生都參加了這競賽。 
 
數學袋鼠是一項特別為高中學生所辦之國際數學競賽，報名參賽者可從3到 13年級。

而發起緣地其實是 - 你可以從名稱上猜到 - 來自澳洲。發起人當初試圖找出有效教學方

法，為著要鼓勵更多的年輕學子對數學產生興趣，並於1978年創辦了內含選擇題的數

學競賽，給學生具趣味性、挑戰性、但不太複雜的任務來解題。 
九十年代初期，有兩名法國數學家得知這個數學競賽，又因此創造、設計了所屬他們

的比賽，並改名為數學袋鼠競賽。到目前為止，單單在德國已經有超過 1 萬多所學校、

約 80 多萬學生接受這項考驗了。 
 
對本部而言，這隻『袋鼠』已經是學年行事曆上的重要活動之一，故我們已迫不及待

想知道有哪些同學『跳得 遠』、 接近滿分目標 (連續答對 多題目)。 

 
 
2015 Mathematical Kangaroo 
By Daniel Engler 
 
On the 19th of March, the Mathematical Kangaroo was again hopping through the 
Taipei European School, as every year, and both the German and French Sections 
were present. 
 
The Mathematical Kangaroo is an international mathematics competition for high 
school students of classes 3 to 13. The original idea - you may think by the name – 
came from Australia. The initiators tried to find a way to inspire more young people to 
mathematics, and in 1978 created a multiple choice competition with interesting, 
challenging but less complicated tasks.  
 
In the early nineties, two French mathematicians learned of this mathematics 
competition and hence created their own which they called the Mathematical 
Kangaroo. In the meantime, over 800.000 students from more than 10,000 schools 
alone in Germany have taken the test. 
 
As for us, the “Kangaroo” is a fixed event in our annual plan, and thus we are already 
looking forward to the result and which of our students made the greatest "Kangaroo 
Jump" (the most correct answers in a row). 
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The Writers  

This year’s theme for the FOBISIA short 

story competition was Taking Risks and 

these five students from Miss Edie’s Lower 

Secondary EFL rose to the challenge. They 

took on the planning, rough drafts, 

revisions and final drafts. They created 

stories about risks that made us laugh, gasp, 

and almost cry.  

Submitting their work a risk? No. A 

learning experience? Yes. Worth all the hard 

work? Definitely. 
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The Poets 

Springtime on YMS means flowers, traffic and 

wacky weather, but in Miss Edie’s class it means 

poetry. The FS/GS EFL Advanced Class is getting 

ready for the 3rd annual SLAM. Counting syllables, 

lines, and discovering that nothing really rhymes 

with the word purple, they are busy creating and 

surprising themselves. 

It’s going to be awesome! 
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Schule allgemein – 般校務 – School in General 

 
Liebe Eltern, Lehrer und TES-Mitarbeiter! 
 
Unser alljährliches TES Gala Dinner steht vor der Tür und ich möchte die 
Gelegenheit ergreifen und Sie alle nochmals persönlich zur Teilnahme an diesem 
wunderbaren Abend einladen. Das Gala Dinner-Komitee war wochenlang damit 
beschäftigt, ein buntes Programm zusammen zu stellen, schöne Deko zu finden, die 
den Ballsaal in Karneval-Stimmung taucht, und gemeinsam mit dem Küchenchef des 
Grand Hyatt ein ausgezeichnetes Menü und passende Getränke für unsere Gäste 
auszusuchen. 
 
Auch Dank unseres sehr erfahrenen "Tombola-Teams" werden wir wieder tolle Preise 
zur Verlosung haben und außerdem - eine Live Auktion! Dies sollten Sie nicht 
verpassen! 
 
Das diesjährige Motto lautet "Carnaval de Nice" und deshalb bitten wir alle unsere 
Gäste, wenn irgend möglich, verkleidet zu kommen - jede Verkleidungsidee ist 
willkommen: sei es ein Pirat, eine Elfe, Märchenfiguren oder Superhelden, oder 
vielleicht etwas, das mit Frankreich zu tun hat, da wir den 25. Geburtstag der 
Französischen Sektion der TES feiern. - Und nicht vergessen: Es gibt Auszeich-
nungen für die besten Kostüme! 
 
Also bitte geben Sie den sehr aktiven Mitgliedern der TES-Elternschaft die Aner-
kennung, die sie verdienen, und buchen Sie Ihren Tisch noch heute! Alle Einzelheiten 
hierzu finden Sie im Poster für das Gala Dinner. 
 
Herzlichen Dank und - wir sehen uns beim Dinner, 
 
Iphi Spreter - PSC Vorsitzende 
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親愛的家長、老師和 TES 員工！ 
 
一年一度的 TES 晚宴即將到來，本人在此誠摯邀請您前往這難得的盛會。過去幾週，

晚宴籌備會已著手籌畫各項精彩的表演節目，欲打造嘉年華會般的場地，積極尋找華

麗的佈置裝飾品，同時也與君悅酒店主廚合作，共同安排佳餚和飲品，提供各位嘉賓

享用。 
 
於此，我們再次感謝經驗豐富的“抽獎活動小組”大力幫忙，籌備會也準備了許多豐富的

獎項。另外，當晚也將舉行一場拍賣會，您千萬不要錯過喔！ 
 
鑒於今年晚宴主題為“尼斯狂歡節”，我們歡迎各位盛裝赴宴，任何富有創意或獨特新穎

打扮都行，像是海盜、仙子、童話人物或超人服裝，甚至與法國有關的服飾即可（因

正逢法國部立校 25 週年慶！）......請記住：我們亦將頒發 佳服裝獎！ 
 
所以，請多加鼓勵 TES 家長協會活躍的成員，給予他們應得的讚賞，盡快預訂晚宴席

位吧！更多活動詳情敬請參考傳單內容。 
 
感謝您的支持並期待各位光臨！ 
 
Iphi Spreter – 家長總會會長 
 
 
Dear Parents, teachers and staff of TES! 
 
Our annual Gala Dinner is just round the corner and I want to take this opportunity to 
personally ask you to come and join this fun-filled evening! The Gala Dinner 
Committee has been busy for weeks in order to set up a nice program with several 
highlights, find great decorations to bring the right spirit of Carnival to the Ballroom of 
the Grand Hyatt, and to decide on the right choice of food and drinks! 
 
Also thanks to our very experienced Raffle Committee we will have great prizes again 
and in addition - a live auction! You better not miss this! 
 
As this year's motto is "Carnaval de Nice," we would love to see a lot of dressed-up 
party people - be creative - any idea for a dress-up is good - it could be pirates or 
elves, fairy tale characters or superherous, or even something related to France (as 
we are celebrating the French Sections 25th anniversairy!)... and don't forget: we 
have a prize for best costume! 
 
So please give those very active members of the Parents Associations at TES the 
appreciation they deserve and book your table for the Gala Dinner NOW! All details 
can be found in the flyer.  
 
Thank you very much and see you there,  
 
Iphi Spreter - PSC Chair 
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TES Summer School von 20. Juli bis 7. August  

Du bist ab August neu an der Taipei European School? Du hast keine Ahnung, wie 
alles funktioniert, wo alles ist und neue Freunde hast du auch noch nicht gefunden? 
Oder sind dir die Sommerferien einfach zu lange, um sie die ganze Zeit zu Hause zu 
verbringen?  

Dann mach‘ mit bei der TES Summer School! 

 Schüler, die neu an der TES und in der deutschen Sektion sind, können an 
einer Vielzahl von spannenden Aktivitäten teilnehmen, die ihnen helfen 
werden, sich auf das neue Schuljahr vorzubereiten. Es ist wichtig, Ihrem Kind 
die Möglichkeit zu geben, neue Freunde zu finden, sich an der Schule 
zurechtzufinden und Selbstvertrauen aufzubauen. 

 Auch Schüler, die nicht neu an der TES sind, können diese Möglichkeit 
nutzen, Ihre Sprachfähigkeiten zu verbessern und bereits bestehende 
Freundschaften zu vertiefen. 

 In der lockeren Atmosphäre der Summer School werden englische und 
deutsche Sprachkenntnisse erworben und eingeübt. 

 Der Unterricht wird montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
stattfinden. Es wird möglich sein, Ihr Kind schon um 7:30 Uhr unter Aufsicht 
abzugeben.  

 Kinder können eine Woche (NT$ 13,000), zwei Wochen (NT$ 25,000) oder 
drei Wochen (NT$ 35,000) teilnehmen. 

Bei Fragen und um einen Platz für Ihr Kind zu reservieren, schreiben Sie bitte eine E-
Mail an carol.christie@tes.tp.edu.tw (Koordinatorin der Summer School) 
 
 
台北歐洲學校暑期課程 - 7月20日至8月7日 
 
你 8 月中後將在 TES 上學嗎？對學校運作方式、生活環境還不熟悉、或尚未交到朋友

嗎？擔心在家度過漫長暑假會感到無趣嗎？那就來上 TES 暑期課程吧！ 
 

 在這裡，TES 和德國部新生可以參加各種精彩、有趣的活動，幫助自己於開學

前夕作好入學準備。如能提供孩子此社交機會認識新朋友，事先適應新校園和

建立學習自信，對各位家長而言必也很重要。 
 如果您的小孩不是 TES 新生，同樣可以把握機會來加強語言能力和建立、增進

同學之間的友誼。 
 在輕鬆、愉快的學習環境下，學生將充分練習、運用德或英語。 
 暑期班上課時間訂為週一至週五每日上午 8:30 至下午 15:30。上午 7:30 起家長

即可送孩子到校。 
 您可以幫孩子選擇參加為期一週（NT$ 13,000 元）、二週（NT$ 25,000 元）、

或三週的暑期課程（ NT$  35,000 元）。 

如有其他問題或欲報名者，歡迎寫 Email 至 carol.christie@tes.tp.edu.tw，向暑期課程

承辦員 Carol Christie 小姐聯絡，謝謝！ 
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 
非商業廣告 

Non-commercial Ads.  
 
 
Musikalischer Zauber mit dem Handglockenchor Wiedensahl 
 
Auf Einladung der „Asia International Handbell Association“ reist der Handglocken-
chor Wiedensahl vom 25. 3. 2015 – 10. 4. 2015 nach Taiwan und Hong Kong. In den 
Konzerten wartet auf die Zuhörer ein musikalischer Hochgenuss mit klassischer 
Musik sowie Melodien aus dem Film- und Musicalbereich. Außerdem werden die 
Glöcknerinnen und Glöckner aus dem Wilhelm Busch-Geburtsort das Publikum mit 
klangvollen Originalkompositionen für Handglocken verzaubern. 
 
Entgegen der weitverbreiteten Meinung hat dieses Musizieren nichts mit dem Spiel 
auf bayrischen Kuhglocken gemein. Das Handglockenspiel stammt aus der Tradition 
des Wechselläutens in England. Es ist eine Gruppenmusizierform, bei der jeder 
Spieler jeweils 2 - 8 Glocken bedienen muss. Die Musik setzt sich wie ein Puzzle aus 
den klaren und obertonreichen Klängen der geläuteten bronzenen Glocken zu-
sammen. Dadurch entsteht ein einzigartiges Konzerterlebnis, das mit zauberhaften 
Klängen und variantenreichen Spieltechniken Akzente zu setzen weiß. 
 
Mit 66 Handglocken im Tonumfang von fünfeinhalb Oktaven ist der Handglockenchor 
Wiedensahl der größte seiner Art in Deutschland. Neben vielen Auftritten im 
gesamten norddeutschen Raum führten Konzertreisen den Chor zweimal  in  die  
USA  (2003, 2013) und nach Südafrika (2006).  
 
Beim 8. Deutschen Orchesterwettbewerb in Hildesheim wurde der Handglockenchor 
Wiedensahl im Mai 2012 mit einem 1. Preis ausgezeichnet.  Mehrfach war das 
Ensemble in den Rundfunk- und Fernsehprogrammen des NDR präsent. 
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                            www.handglockenchor-wiedensahl.de 
 

Konzerte in Taipeh: 
 
 

27. MÄRZ 19:00 UHR        Grace Baptist Church 
 

28. MÄRZ 19:00 UHR        Shi An Presbyterian Church 
 

29. MÄRZ 14:30 UHR        Bangah Presbyterian Church 
 

30. MÄRZ 19:00 UHR        Shih Chien University 
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Einladung zum Asian Masters Skatturnier in Taipei am 
Samstag, dem 9. Mai 2015 im Alleycat’s Tien Mou 

 
Einlass ab 12:00 Uhr 
Spielbeginn ist 12:30 Uhr!  

 
Liebe Skatfreunde,  

 
wir laden herzlichst zum ‚Frühjahrs-Skatturnier‘ in Taipei ein, welches gleichfalls für 
die ‚Asian Masters-Runde‘ gewertet wird. Willkommen ist jeder, der die üblichen 
Skatregeln kennt. Das Turnier gewinnt in der Regel der, der die besseren Karten hat, 
die schwächeren Mitspieler zugelost bekommt oder sich was traut... 

 
Insgesamt spielt jeder Teilnehmer 72 Spiele (4 Runden mit jeweils 18 Spielen). Da 
kein Kontra, Bock oder Ramsch gespielt wird, kann man während des Turniers 
maximal das Platzgeld verlieren.  

 
Der Letzte einer Runde zahlt 500,- NTD, der 2.Beste 300,- NTD und der Tischbeste 
200,- NTD. Bei einem 4er-Tisch zahlt der Tischgewinner nichts. Das Tischgeld pro 
Runde beträgt daher insgesamt 1,000,- NTD. Gespielt wird nach den allgemein 
bekannten  Asian Masters-Regeln. 

 
Weiterhin sind alle Spieler gebeten, ein kleines Geschenk im Wert von cirka 20 Euro 
(nach oben natürlich keine Grenzen) mitzubringen, welche neben den Preisgeldern 
bei der Siegerehrung auf die Spieler verteilt werden.  

 
Der Turniersieger erhält neben dem Geldpreis in Höhe von 50% der Tischgeld-
einnahmen zudem den Wanderpokal. Der Geldpreis für den 2. Sieger beträgt 25%, 
der dritte Sieger erhält 10% des Tischgeldes.  15% werden für den Asian Masters-
Topf einbehalten.  
 
Für das Skatturnier am Samstag, haben wir ein Pizza-Buffet organisiert, welches 
von Vorjahressieger „Frank Schude“ und den “Formosa Lions” gesponsert wird. 
Das Turnier wird voraussichtlich gegen 19:00 Uhr beendet sein, wobei wir dann wie 
immer zum Gemütlichen  übergehen.  Skatspieler aus nah und fern sind am Freitag, 
dem 8. Mai ab 19:00 Uhr beim „Warm-Spielen“, ebenfalls im Alleycats,  willkommen.  
 
Anmeldungen nehmen Oli und Bodo per Email entgegen. Wegen der Planung 
(Turnier als auch das Warmspielen), wäre es gut bis zum 1. Mai Bescheid zu 
bekommen. Für Rückfragen stehen ebenfalls Oli und Bodo jederzeit zur Verfügung. 
Wir helfen gerne weiter.  
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„GUT BLATT“ wünscht das Organisationskomitee und Oliver Kraus, Kapitän der 
Formosa Lions 

  
Adresse für Taxifahrer: 台 北 市 中 山 北 路 六 段35巷31號 

No.31 Lane 35 Chung Shan N. Rd.Sec. 6, Tien Mu 
(near ZhiShan MRT Station) 

 
 
Anmeldung bitte per Email an:  oliver.kraus@egsc.com.tw or 
      Bodo.Kretzschmar@tuv.com 
 
Hotel Empfelungen: 
 
http://www.reedon-hotel.com/ 
http://www.dandyhotel.com.tw/ 
http://beautique.hotel.com.tw/eng/ 
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Bild des Monats 
本月影像 

Photograph of the Month 
 
 

Laternenfest 2015 
– Laternenausstellung in Taichung – 

 
2015年元宵節慶 

– 台中燈會 – 
 

Lantern Festival 2015 
–  Lantern Exibition in Taichung – 

 
Foto - 攝影 – Photo: 

Nicole Eckert 
 
 


