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

 
Lieber Leser und Leserinnen,   
 
es geht mit großen Schritten auf das Schuljahresende zu. Die Prüfungen zum Inter-
national Baccalaureate Diploma sind gelaufen und während dieses Monatsblatt 
veröffentlicht wird, sitzen unsere Schüler der Klasse 10 in den mündlichen Prüfungen 
zum Mittleren Bildungsabschluss zur Erlangung der Berechtigung zum Übergang in 
die Qualifikationsphase der Gymnasialen Oberstufe. 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 12. Juni 2015. Redak-
tionsschluss ist am Montag, dem 8. Juni 2015, um 9:00 Uhr. Einsendungen für das 
Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse: 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.    
 
 

親愛的月刊訂戶， 

 

本學年即將告一個段落，國際文憑考試也剛結束。發行本月月刊之際，我們10年級的

學生為順利取得中學畢業文憑，正在參加口試，以便達到高中的入學資格。 

 

下期月刊將於2015年六月十二日週五發行，截稿日為六月八日週一上午九點。 

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

 
 
Dear Subscribers, 
 
The academic year is nearly over. The examinations for the International 
Baccalaureate Diploma are done and while we publish this Monatsblatt our students 
of Klasse 10 are still doing the oral examinations to achieve the Mittlerer Bildungs-
abschluss for the entry qualification of the High School Program. 
 
The next Monatsblatt will be published on Friday, the 12th of June, 2015. Please pass 
on your articles before Monday, the 8h of June, 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 
 

Vorstand – 理事會 – Section Council 

 
Danksagung an Herrn Uwe Jung, Ehrenvorstandsmitglied der Deutschen 
Schule Taipei 
Von I-Hua Chang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 12. Mai 2015 versammelten sich unsere Vorstandsmitglieder zu einem feier-
lichen Abendessen um Herrn Uwe Jung den Dank für seine 18 Jahre lange 
Vorstandsarbeit und insbesondere die tatkräftige Unterstützung auszusprechen und 
um Abschied von ihm zu nehmen. An dieser Stelle wollen wir Herrn Jung das 
Allerbeste für die Zukunft wünschen. Wir werden für die Schule weiterhin unseren 
Beitrag mit größtmöglichem Einsatz leisten.  
 
 

台北德國學校向榮譽理事會員 Uwe Jung 先生謹致最深謝意  
張宜樺撰筆 

 

2015 年 5 月 12 日，本校理事會會員同聚於特別晚宴，欲感謝 Uwe Jung 先生過去 18

年來在校務方面和理事會中所付出的心力與貢獻，並趁他卸下理事會工作之際相互道

別。最後讓我們祝福 Uwe Jung 先生未來之路順遂、如意。而理事會亦會持續盡最大

努力為本校來服務。 

 
 
Acknowledgements to Mr. Uwe Jung, Honorary Council Member of Taipei 
German School  
By I-Hua Chang 

 
On May 12, 2015, our council members had a celebration and also farewell dinner to 
express Mr. Uwe Jung our sincere gratitude for his 18 years of council work, 
especially for his strong commitment to our school and to say goodbye to him. We 
wish Mr. Jung all the very best for the future and with the greatest possibilities, we 
will also continue our engagements for the school. 
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Schulleitung – 校長室 – Message from the School Head 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Freunde unserer Schule, 
 
das Ende des Schuljahres rückt immer näher. Am 1. Mai ist das letzte Monatsblatt 
erschienen, um noch die Kandidaten für die Vorstandswahlen auf der Mitgliederver-
sammlung des Schulvereins am 4. Mai 2015 vorstellen zu können. 
 
Die Mitgliederversammlung verlief sehr konzentriert. Mit den vorliegenden Stimmen-
übertragungen waren die vorgesehenen 20% für die Beschlussfähigkeit auch 
deutlich überschritten, wenngleich der Vorstand es verdient hätte, dass noch mehr 
Eltern seine intensive und erfolgreiche Arbeit durch ihr Erscheinen gewürdigt hätten. 
 
Die Taipei European School hat am 23. Mai 2015 ihren 12. Graduierten-Jahrgang 
feierlich in den repräsentativen Räumlichkeiten der Chinese Culture University 
verabschiedet. Insgesamt haben in diesem Jahr 65 Schülerinnen und Schüler an den 
Prüfungen zum International Baccalaureate Diploma teilgenommen. Sie haben auf 
der feierlichen Abschlussfeier zunächst das TES-Diploma überreicht bekommen, da 
die offiziellen Zeugnisse der IB-Organisation ja bekanntermaßen erst später 
ausgehändigt werden, wenn alle Prozeduren in Genf und Cardiff abgeschlossen sind. 
 
Seitens der Deutschen Sektion hatten wir dieses Jahr nur einen Kandidaten dabei.  
 

Wir gratulieren Felix recht herzlich zu 
diesem Schulabschluss! 
 
Felix hat einen Rekord für die Taipei 
European School aufgestellt. Er gehört 
zu der kleinen Gruppe, die in der Zeit, 
als die Deutsche Schule noch eigen-
ständig war, bereits im Alter von zwei 
Jahren zu uns in den Kindergarten 
gekommen ist. Somit hat er sechzehn 
Jahre seines jungen Lebens in unserer 
Schule verbracht. Dadurch, dass die 
Taipei European School heute von ihrer 
Betriebsgenehmigung Kinder erst nach 
Vollendung des dritten Lebensjahres 
aufnehmen kann, werden nicht viele 
Schüler diesem Beispiel folgen können. 
 
Ganz herzlich möchte ich auch an 
dieser Stelle die gesamte Schul-
gemeinschaft noch einmal zu unserer 
Jubiläumsfeier „25 Jahre Deutsche 
Schule Taipei“ einladen. 
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Schuljubiläum „25 Jahre Deutsche Schule Taipei“  

  
Vor 25 Jahren wurde die Deutsche Schule Taipei ins 
Leben gerufen.  
Dieses schöne Ereignis wollen wir im Rahmen 
unseres Sommerfestes  

  
am Samstag, dem 6. Juni 2015 von 14.30 bis circa 
20.00 Uhr am Primarcampus (Grundschule) feiern. 
Das Bühnenprogramm beginnt um 15:00 Uhr. 
Der Förderverein der Deutschen Schule spendiert 
zu diesem erfreulichen Anlass nicht nur ein echtes 
Festessen: 
 
Bei Spanferkel, gegrillten Würstchen und anderen deutschen Leckereien von Oma 
Ursel ist für jeden Geschmack etwas dabei. Alle Speisen und Getränke sind 
kostenfrei. Es wird auch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geboten (Musik, 
Tanz, Magier). Verschiedene Spiele (DIY, Glücksrad, Torwandschießen, Por-
traitieren, Gesichtsbemalung) lassen selbst bei den Kleinsten keine Langeweile 
aufkommen. 
 
Und zum Abschluss möchte ich unserem Athletenteam, welches in der kommenden 
Woche zu den Ostasienspielen der Deutschen Auslandsschulen in Fernost zu den 
Wettkämpfen nach Peking fährt, alles Gute wünschen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
 

親愛的家長、學生，以及親愛的校友們， 

 

我們正大步地邁向本學年的尾聲。上一期的月刊延後至5月1日發佈，以便及時向各位

介紹參加5月4日理事會成員選舉的諸位候選人。 

 

本年度的全員大會過程極具深度且精簡。藉由與會者和收集到的授權書，我們成功的

達到規章中要求的20％最低表決比例。然而，我們確實期望有更多家長積極參與全員

大會，以高出席率來表達和感謝理事會為了學校的發展所作出的許多貢獻。 

 

台北歐洲學校於2015年5月23日假文化大學的大禮堂舉辦了12年級的畢業典禮。本學

年度共計65名學生參加了國際文憑的考試。在此畢業典禮上，畢業生均預先獲頒台北

歐洲學校的畢業證書，就 IB組織的官方證書一般來說，文件均須待日內瓦和卡迪夫方

面之所有程序完成後，始得轉遞予畢業生。 

 

而我們德國部方面，本年度僅有一名學生在列。 

在此，我們誠摯地恭喜菲利克斯取得畢業證書！ 

 

菲利克斯為台北歐洲學校立下了另一個新紀錄。他進入德國學校時，當時我們還只是

個獨立的學校，年齡不過二歲而已。也就是說，年紀輕輕的他，已經在這個學校待了
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16個寒暑。目前台北歐洲學校依法可錄取學生的年齡限定為滿三歲以上，想必而知，

未來此紀錄恐無人能破了。 

 

在此，本人誠摯地再次邀請德國學校全體一同慶祝台北德國學校25週年校慶。 

 

“台北德國學校立校25週年”校慶  

  

25年前的此時台北德國學校正式在台成立。 

 

為了歡慶這重要的歷史盛事，我們想藉本校夏季園遊

會上順道舉辦校慶： 

 

時間訂於2015年6月6日週六下午14:30起，地點在文

林校區（小學部）於晚上20:00結束。下午15:00點校

慶正式開始。 

  

除此之外，德國學校教育促進協會亦盛情響應，將贊

助活動餐點，提供到場嘉賓德國佳餚： 

 

饗宴上有烤乳豬、烤香腸和 Oma Ursel德國餐廳所準備的其他不同口味之點心。包含

飲料本部全部免費供應。當然，我們也將呈現多項精采的舞台表演節目（音樂、舞蹈、

魔術師秀）。也有各種遊戲活動（DIY、命運之輪、投籃遊戲、肖像畫、畫臉等等），讓

老老少少、大大小小都有機會歡度愉快的派對並乘興而歸。 

 

最後，也祝福我們的體育健將在下週於北京舉辦的東亞區德國僑校運動會中，一切順

利、圓滿。 

 

敬頌 

 時祺 

 

校長 傅立光 

 
 
Dear parents, dear students, dear friends of our school, 
 
We have only a couple of days left before the end of the academic year. The last 
issue of the Monatsblatt was published on May 1st, in order to give the candidates for 
the elections to the Section Council in the course of the Annual General Meeting of 
the School Association on May 4th, 2015 the opportunity to introduce them. 
 
The AGM took place in a very organized way. Due to a number of proxies the number 
the required quorum of 20% of the members of the association was fully reached. But 
the members of the Section Council would have deserved a better turn up in order to 
honor the hard and successful work the members of the Section Council have done.  
 
On May 23rd, 2015, Taipei European School held the 12th Annual Graduation 
Ceremony at the beautiful theater of Chinese Culture University. A total of 65 
graduates of Taipei European School have sat the International Baccalaureate 
Diploma, this year. They were awarded the TES Diploma at the graduation ceremony 
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since it is known that the final reports from the IB Organization will only be expected 
at a later stage when all procedures are done in Geneva and Cardiff, respectively. 
There was only one graduate from the German Section, this year, and we 
congratulate Felix for his success. 
 
Felix has set a new record. When the German School was still independent a small 
number of children were already admitted into Kindergarten at the age of two. Felix is 
one of them. He has spent a total of sixteen years at our school. Since Taipei 
European School has only got the license to take in children who have already 
reached the age of three years, not many students will have this opportunity again. 
 
I would like to take this opportunity to invite you to attend the 25th anniversary of the 
German School.  
 
The"25 Years Anniversary Celebration of the German School Taipei" 
  
25 years ago the German School Taipei was firstly 
founded. 
 
Hence, we want to celebrate this great event as part of 
German Sections summer festival,  
  
on Saturday, June 6, 2015 from 14:30 to ca. 20:00 on 
the Primary Campus (primary school). The stage 
program will start at 15:00. To support this pleasant 
celebration, the Taipei German School Education 
Association (Förderverein) has donated not just a real 
feast for us all: 
 
There will be suckling pig, grilled sausages and other German treats from Oma Ursel 
to enjoy. All food and drinks are free. There is also a colorful stage program (music, 
dance, magician shows etc.). Visitors of all ages will have their fun in various games 
(DIY, wheel of fortune, soccer-shooting, portraiture, face painting) without any boring 
minutes.  
 
And finally I want to wish our athletes a great success when they travel to Beijing to 
attend the East Asian Games of the German Schools Abroad in Far East. 
 
With warm regards 
 
Emmanuel Fritzen, Head of School 
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Die Mamas und „Papas” zu Besuch im Kindergarten 
Von Claudia Yuan 

 
Am Mittwoch, dem 6. Mai trafen sich viele Mütter und einige Väter in den drei Grup-
penräumen zum gemeinsamen Frühstück. 
 
Die Kinder hatten in den letzten Wochen Blumen und  kleine Geschenke gebastelt, 
die sie ihren Müttern überreichten. Die Kinder der Panda-Gruppe hatten  noch ein  
Gedicht gelernt, das sie sehr gekonnt den Gästen aufsagten. 
 
Wir bedanken uns bei den Eltern für die vielen Leckereien und ihre Hilfe bei der Vor-
bereitung. 
 
Allen hat es gut geschmeckt und Kinder und Eltern hatten viel Spaß und gute Unter-
haltung. 
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媽咪和“爸比”到訪幼稚園 
Claudia Yuan撰筆 

 

5月6日上週三，許多媽媽和爸爸們來訪幼稚園並同其他家長會面，個別在三間教室裡

共享早餐。 

 

幾週以前小朋友們已經準備鮮花和製作小禮物，想要在這一天送給媽媽們。此外，貓

熊班的小朋友也學習了一首詩詞為客人朗誦表演，非常厲害喔！ 

 

當然，我們還要感謝眾多家長於餐會準備工作上的大力協助和食材的供應。 

 

聚會上大家都十分地享受美味的早餐，孩子和父母親們亦開心地度過充滿樂趣與歡笑

的時光。 
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Mommies and Daddies “Pay Visit to the Kindergarten” 
By Claudia Yuan 

 
On Wednesday May 6, lots of mothers and fathers met other parents for an all-
together-breakfast in three classrooms. 
 
Weeks before, the children had already made flowers and small gifts in order to 
present them to their mothers at this event. Besides, the Panda Group kids learned a 
poem which they skillfully recited for the guests. 
 
Last but not least, we would like to thank all parents for their delicious treats and 
especially their kind assistance in the preparation work. 
 
All of us enjoyed the food, and the children had a lot of fun with their parents and nice 
chats, too. 
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Flexible Schuleingangsstufe 0 – 學前班 – Preschool Flexible 0  

 
Wie entsteht eigentlich Papier?  
Von Greta Fritzen 

 
Diese Frage stellen wir uns immer wieder, benutzen wir es doch täglich in vielfachen 
Ausführungen: Zum Bemalen, Basteln, als Verpackung, als Taschentuch, Toiletten-
papier oder zum Dekorieren von Wänden und für viele andere Zwecke. 
 
Schauen wir doch einmal in der Wikipedia nach, dort heißt es zusammengefasst: 
 
Die Erfindung des Papiers wird einem chinesischen Beamten zugeschrieben, und es 
gibt Funde aus China, die etwa auf 200 vor Christus datiert werden. Zu seiner Zeit 
gab es einen papierartigen Beschreibstoff, der aus Seidenabfällen hergestellt wurde. 
Diesen mischten die früheren Papiermacher mit Hanf, alten Lumpen und Fischnetz 
und ergänzten ihn mit Baumrinde oder Bast des Maulbeerbaumes. Die chinesische 
Erfindung bestand vor allem in der neuartigen Zubereitung: Die gesäuberten Fasern 
und Faserreste wurden zerstampft, gekocht und gewässert. Anschließend wurden 
einzelne Lagen mit einem Sieb abgeschöpft, gepresst, geglättet und an der Sonne 
getrocknet. 
 
Heutzutage wird überall auf der Welt nach unterschiedlichen Verfahren Papier 
hergestellt und es gibt eine Unzahl der verschiedensten und schönsten Papiere. Die 
Grundidee der Herstellung ist jedoch die gleiche geblieben. 
 
Die Faszination der Vielfalt des Papiers veranlasste Su Ho Chen, einen Papier-
fabrikanten aus Taiwan zu der Vision, in Taipei ein Museum zu errichten, in dem 
taiwanische Papiergegenstände die einmalige Geschichte und Kultur Taiwans wider-
spiegeln. Da er selbst bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, haben seine 
Verwandten diese Idee umgesetzt. 
 
Neben wunderschönen Exponaten haben Besucher die Gelegenheit, selbst das 
Verfahren der Papierherstellung zu durchlaufen. Und was gibt es für Kinder Herr-
licheres als Matschen? 
 
An zwei aufeinanderfolgenden Tagen besuchten die beiden Flex-0-Gruppen das 
Suho Paper Memorial Museum. 
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紙張是如何製造產生的？ 
Greta Fritzen撰筆 

 

這是個令人好奇的常問問題，特別是由於我們每日大量且多方面地使用紙張：繪畫時、

做美勞時、包裝物品時、使用紙巾衛生紙時或選壁紙裝飾牆壁時和其他用途需要等等。 

 

就先讓我們來閱讀維基百科之說明： 

紙的發明歸功於古代的一個中國官員，現今在中國亦有類似的出土物被發現，其年份

可追溯至大約公元前200年。這種古代紙製品作用是書寫材料，且由廢棄蠶絲構成。後

來工匠並把它與麻、破布、漁網混合，再補充桑樹的樹皮加工。中國造紙發明的特色

凸顯於其嶄新的製法：已洗淨的纖維和纖維殘留物會被搗碎、浸泡和煮爛。然後所產

生的紙漿再被竹製篩子層層過濾成紙膜，而擠壓、鋪平後在陽光下曬乾。 

 

現今世界各地所存的造紙方法可謂千姿百態，人們亦有不計其數且美不勝收的紙品可

以使用。不過，所有可知的造紙基本原理仍然是相同的。 

 

拜於紙張的魅力和對此元素之重視，紙業家陳樹火先生欲在台北成立一個紙博物館，

盼能藉由造紙廠廠具和透過其成品來反映和推廣台灣獨特的歷史和文化，建立一個造

紙廠從台灣的願景。但由於他本人已在一次飛機事故中喪生，他的親戚則替他實現了

這個願景。 

 

博物館內除了有許多美麗的展覽品供遊客欣賞之外，也為民眾提供機會親自體驗造紙

過程。您說，對小朋友而言，還有什麼比玩弄紙糊更有趣的活動呢？ 

 

本次戶外教學活動共連續進行兩天，並讓學前班小朋友各分為兩組參訪樹火紙紀念館。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 29. Mai 2015 – Seite 13 

How Is Paper Actually Made? 
By Greta Fritzen 

 
This question we ask again and again as we use it daily in different circumstances: to 
do painting, handicrafts or wrapping, as a tissue, as toilet paper or for decorating and 
many other purposes. 
 
Let’s have a look in Wikipedia. Here it says, summarized: 
The invention of paper is credited to a Chinese civil servant and there are findings 
from China which are dated back to 200 before Christ. In this time, they had a paper 
mould to write on which was manufactured from silk waste. The former papermakers 
mixed this with hemp, old rags, and fishnet and added tree bark or bast fibers of the 
mulberry tree. The Chinese invention was composed of a novel formulation: the 
fibers were cleaned and mashed, cooked and watered. Afterwards single layers were 
skimmed, pressed, abraded and dried in the sun. 
 
Nowadays, all over the world paper is manufactured by different procedures and 
there is an immense number and variety of beautiful paper. However, the basic idea 
of making paper is still the same. 
 
A fascination with the variety of paper brought Su Ho Chen, a papermaker from 
Taiwan, to the vision of opening a museum in Taipei, where Taiwanese paper artifacts 
reflect the unique history and culture of Taiwan. Since he himself lost his life in an 
airplane crash, his relatives realized this idea. 
 
Besides the wonderful exhibits, visitors have the opportunity to produce paper by 
themselves. And can you think of anything more magnificent for kids than splashing 
about in something? 
 
Both groups of Flex 0 visited the Suho Paper Memorial Museum on two consecutive 
days. 

 
Präsentation der Papiermacher-Diplome auf selbstgemachtem Papier 

手工造紙證書頒發 

Presentation of papermaker awards on self-made paper  
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Woher weißt du, wie Jesus aussieht? 
Von Carina Schlütter 
 
Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Weltreligionen“ unternahm die Flex 1/2 einen Aus-
flug, um zunächst zwei verschiedene Gotteshäuser zu erkunden.  
 
So führte die Fahrt zuerst in die Holy Family Church, wo die Kinder christliche Sym-
bole und Gegenstände in der Kirche  wiedererkennen, benennen und besprechen 
konnten. Pfarrer Wang nahm sich viel Zeit, um die Fragen der Kinder zu beantwor-
ten. „Woher weißt du, wie Jesus aussieht?“,  „Warum beten die Menschen?“  „Warum 
musste Jesus sterben?“, waren darunter.  
 
Ganz im Gegensatz zu der großen Kirche stand die kleine Synagoge des Taipei 
Jewish Centre. Hier durften die Kinder eine Thorarolle von ganz nah betrachten und 
eine Kippa aufprobieren. Rabbi Shlomi nahm sich ebenfalls geduldig den Fragen der 
Kinder an.  
 
Noch in diesem Schuljahr wollen wir auch die Grand Mosque in Taipei besuchen.  
 
 

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 29. Mai 2015 – Seite 15 

How Do You Know What Jesus Looked Like? 
By Carina Schlütter 

 
As part of the lesson series about world religions, 
Flex 1/2 took a field trip to explore two different 
chapels in the city. 
 
First on our journey, we visited the Holy Family 
Catholic Church where our students learned about 
Christian symbols and other objects in the church 
and then named them and made further discussion 
accordingly. Pastor Wang took a great deal of time to 
answer our questions. “How do you know what 
Jesus looked like?” "Why do people pray?” and 
“Why did Jesus have to die?” were only some of the 
questions. 
 
Totally different from the large church was our next stop at the small synagogue of 
the Taipei Jewish Centre. Here our students were allowed to take a close look at a 
Torah scroll and try putting on a yarmulke. And Rabbi Shlomi patiently answered 
many of our questions, too. 
 
Still in this school year, we are planning to see the Grand Mosque in Taipei. 
 
 

你知道耶穌的模樣嗎？ 
Schlütter撰筆 

 

近期，伴隨著一系列探討世界宗教課程內容， 1、2

年級學生走了一趟校外教學之旅，首先探訪兩個不

同的宗教機構。 

 

旅途的第一站我們參觀了天主教聖家堂，旨在讓學

生在教堂內認識基督教一般常見的符號和人物，並

鼓勵大家積極討論和舉手答問。感到榮幸的是，聖

家堂主事的王神父也花了很多時間回答同學們的問

題。 舉例來說“您知道耶穌的模樣是如何嗎？”、“人

們為什麼要祈禱呢？ ”、 “為什麼耶穌必須死呢？ ”

只是小部分的問題。 

 

與規模較大的聖家堂形成鮮明對比的則是我們旅途的第二站 - 台北猶太中心。在這裡，

我們獲權可以近距離觀賞猶太律法紙捲和試戴猶太圓頂小帽。拉比 Shlomi 先生一樣耐

地回答小朋友許多好奇的問題。 

 

本學年的最後幾週內，我們也將訪問台北清真寺。 
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Unsere Schüler gewinnen beim Europäischen Kunstwettbewerb 2015 
Von Paul Richter 

 
Die Klassen 1 bis 4 haben in diesem Schuljahr 
erstmalig am Europäischen  Kunstwettbewerb 
unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident 
Joachim Gauck teilgenommen. Unter dem Motto 
„Europa hilft – hilft Europa?“ reichten unsere 
Schülerinnen und Schüler ihre kreativen Werke 
gemeinsam mit bundesweit rund 80.000 
weiteren Kindern und Jugendlichen aller 
Klassenstufen und Schulformen ein. In der 
Kategorie „Deutsche Schulen im Aus-
land“ befand die Jury gleich zwei Arbeiten 
unserer Schüler für auszeichnungswürdig. 
Josephine (Klasse 3) gewann mit einem selbst 
gemalten Europa-Bild einen Sachpreis und 
erhielt eine Urkunde für ihre hervorragenden 
Leistungen. Georg-Otto (Klasse 4) erhielt für die 
von ihm verfasste Lügengeschichte mit Bezug 
zu Europa die Auszeichnung „Beste Arbeit zum Thema“ und gewann einen mit 100 
Euro dotierten Geldpreis. Eine feierliche Preisverleihung fand am 21. Mai 2015 
gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften der 
Grundschule statt. Auch an dieser Stelle möchte ich den Preisträgern noch einmal 
meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen.  
 
 

德國部小學學生榮獲2015年歐洲藝術比賽獎項 
Paul Richter撰筆 

 

今年1到4年級的學生首次報名參加由德國總統

Joachim Gauck 先生贊助的歐洲藝術比賽。依照

主題“歐洲互協 – 對歐洲有幫助嗎？”我們的學

生完成並繳交自己的創作，同全德國約80,000名

各個級別的青少年一起競賽。而於“德國外僑學校”

項目中，評審隊認定我們兩名學生的作品為特優。

Josefine（3年級學生）透過她的歐洲畫作贏得一

項獎品和一張優勝獎狀。Georg-Otto（4年級）自

編與歐洲相關的傳說故事“最佳文章”創作獎並獲

賦100歐元獎金作鼓勵。為特此慶祝，小學全體師

生一起於2015年5月21日舉行頒獎儀式。最後，請

容我再次向得獎者衷心表達恭喜之意。 
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Our Students won Prizes from the European Art Competition 2015 
By Paul Richter 

 
In this school year, Class 1 to 4 students have participated in the European Art 
Competition under the patronage of German President Mr. Joachim Gauck for the 
first time. Under the motto "Europe helps – it helps Europe?" our students submitted 
their creative art works with nationwide around 80,000 participants and young people 
of all grades and school forms. For the category "German Schools Abroad" the jury 
found two of our students´ artwork worthy for distinction. Josephine (Class 3) with a 
self-made Europe picture won a prize and received a certificate for her outstanding 
achievements. Georg Otto (Class 4) with his own tall tale about Europe also won an 
award for the "best thesis" and received a 100 Euro cash prize. To celebrate it, we 
held a ceremony on May 21th 2015 with all the students and primary teachers. At this 
point I sincerely want to congratulate all winners once again. 
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YEAH!!! Yangmingshan, wir kommen! 
Von Saniye Sarikaya und den Schülern und Schülerinnen der Klasse 4 
 

Heute war ein besonderer Tag, denn wir sind hoch zum Yangmingshan zu den 
Großen gefahren. Dort haben wir viel erlebt. Um 8:00 Uhr morgens haben wir uns in 
der Kantine getroffen, wo Frau Sarikaya uns schon erwartet hat.  
 

Der Tag fing mit der Registration 
an. Anschließend hatten wir eine 
Bibliotheksführung. Frau Cha 
zeigte uns, wie wir uns in der 
Bibliothek zurecht finden 
können. Sie gab uns Zettel mit 
Titeln von Büchern und wir 
sollten das passende Bild dazu 
finden. Dann sollten wir uns ein 
Buch aussuchen, das wir am 
Computer suchen sollten. Wir 
mussten uns die Nummern der 
Bücher merken und im Bücher-
regal danach schauen.  

 
Es war Zeit für das Frühstück. Nach dem Frühstück wurden wir in Vierer-Gruppen 
aufgeteilt. Die eine Gruppe besuchte die sechste Klasse bei Herrn Engel, die andere 
die fünfte Klasse bei Herrn Mangold. In der fünften Klasse hatten wir das Fach 
Deutsch und mussten einen eigenen Dialog schreiben und vorspielen. In der 
sechsten Klasse hatten wir ebenso Deutsch. Es ging um Satzglieder, genauer gesagt 
die abverbiale Bestimmungen. „Oh, ihr meint wohl die adverbiale Bestimmung“, 
erwidert Frau Sarikaya. „Aber, nein, heißt es nicht abverbial?“ fragt Georg. 
 
Nach einer 10-minütigen Pause hatten wir Englisch bei Herrn Engel. Dort haben wir 
uns zwei Präsentationen über Ingolstadt und Basel angehört. Die Referentin von der 
Ingolstadt-Präsentation hat uns reich mit Audi-Geschenken überrascht. Wie gerne 
hätten wir auch ein paar „Leckerlis“ aus Basel probiert! 
 
In der Mittagspause haben wir „Tiger“ mit den Kindern der fünften und sechsten 
Klasse gespielt. Das Essen fanden wir leider nicht so lecker. Wir finden, dass das 
Essen an der TES viel besser sein könnte! 
 
Wir hatten die Gelegenheit, die Schule kennen zu lernen. Besonders gut hat uns die 
Nurse gefallen, denn alles sah so professionell aus und es gab drei Betreuer. 
 
Uns hat der Tag auf dem Yangmingshan super gefallen!!! 
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YEAH！陽明山，我們來了！ 
Saniye Sarikaya和4年級學生共筆 

 

今天對本班而言是個特殊的日子，因為我們將乘車到陽明山上在大哥哥姐姐的班級上

課。在那裡，我們體驗了許多有趣的事情和印象。上午8點鐘整，大家首先在學校餐廳

集合，而 Sarikaya老師也在此等候著我們。 

 

點名登記結束後，我們便前往圖書館參觀。圖書館員查女士為我們解說我們圖書館正

確使用方式。接著她發給大家書名清單，讓我們試著找出相應的圖片。而後我們還需

在電腦上自行選擇並查出書籍，熟記其編號就到書架上找書。 

 

一轉眼就到了早餐時間。用餐結束後我們被分成四組，一組加入六年級 Engler 老師的

班，其他的則在五年級 Mangold 老師的班上課。五年級的科目為德語，我們學習創造

會話並練習演出。而六年級班上同樣進行著德語課。我們這回研究語句構造，或者更

準確地說是“abverbiale 副詞文法”。 “哦，你們指的是 abverbiale 副詞規則嗎，” 

Sarikaya老師說道。 “噢不，這應該稱作”abverbial 副詞吧？“Georg回問。 

 

中間休息10分鐘後，我們接著上英語老師 Engel 的課。我們聆聽了關於 Ingolstadt 和 

Basel 兩城市之介紹。驚喜的是，報告 Ingolstadt 的同學還贈送大家奧迪汽車禮品。如

果也能收到 Basel市的“好東西”那該有多好啊！ 

 

午休時間我們與五、六年級的學長姐玩“老虎“遊戲。中學校區的餐點並不是那麼可口，

但仍相信學校未來會加強改進這一點！ 

 

托試讀日之福，我們能夠進一步認識中學。大家尤其喜歡護士阿姨，且護理室看起來

先進、專業，校區也設有三名導護人員。 

 

我們非常享受陽明山上的這一日！ 
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YEAH!!! Yangmingshan, Here We Come! 
From Saniye Sarikaya and Class 4 students 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Today was a special day for us because we drove up to the Yangmingshan campus 
to join the “Big” ones at ESC. And what an experienced we had there!  At 8:00 clock 
in the morning, we first met in the cafeteria where Mrs. Sarikaya was expecting us. 
 
The school day began with the registration. Afterwards, we went on a library tour. The 
librarian Ms. Cha showed us how to orientate ourselves in the library. Then she gave 
us lists with book titles and we had to find the right picture to match up. Our next 
mission was to choose a book and look it up on the computer. We had to note the 
book numbers and search for them on the bookshelves. 
 
Finally, we had our breakfast. After that, we were divided into groups of four. One 
group attended the sixth Grade with Mr. Engel. The other was in fifth Grade with Mr. 
Mangold. In the fifth grade, we had a German lesson and needed to write down our 
own dialogue and perform it in front of the class. In the sixth grade, we also practiced 
German. It was about phrases, or more precisely the “adverbial determinations". 
"Oh, do you mean the "adverbial determinations?” replied Ms. Sarikaya. “But no!  
Does it not mean “adverbial?” asked George. 
 
After a break of 10 minutes, we attended the English lesson by Mr. Engel. There we 
listened to two presentations about the cities of Ingolstadt and Basel. The speaker 
from the Ingolstadt group even surprised us with gifts from the Audi company. How 
happy we could have been if a few "goodies" from Basel were available, too! " 
 
During the lunch break, we acted like "Tigers" along with the students of the fifth and 
sixth grades. Unfortunately, we found the food not so tasty. In our opinion, the TES 
canteen food should be much better! 
 
Through this trial day we had the opportunity to get to know the school. We 
particularly liked the nursing station because everything appeared so professional 
and there were even three supervisors. 
 
In a word, we enjoyed our time on the Yangmingshan!!! 
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 
 

TES-Europatag 
Von Anne Dewees 

 
Am Freitag, dem 8. Mai feierte die Europäische Schule Taipei den Europatag. Eine 
deutsch-französische Gruppe von Studenten hatte für die gesamten Mitschüler der 
Sekundarstufe eine Präsentation und eine kleine Aufführung über das Thema 
„Erasmusprogramm“ vorbereitet. Humorvoll stellten sie das Leben des prominenten 
Humanisten Erasmus vor, indem der aus dem 15/16. Jahrhundert stammende Mann 
in die Küche einer besorgten deutschen Mutter kam. Er erklärte ihr wie ihr Sohn 
innerhalb von Europa sowohl reisen als auch zugleich studieren konnte, ohne Zeit für 
sein Studium zu verlieren und auch ohne Extragebühren zahlen zu müssen. Dies ist 
zwar der Sinn des Erasmusprogrammes, das den Studentenaustausch in Europa 
fördert. Sechs Monate nach dem surrealistischen Auftauchen befand sich der Sohn 
in einer Wohngemeinschaft in Spanien, wo er zwischen einem Franzosen und einer 
Engländerin die Lust am Sprachaustausch genießen konnte. Die Studenten hatten 
für die Szene ein paar interessante typische „falsche Freunde“ vorbereitet, die öfters 
zwischen Sprachen auftauchen (wie zum Beispiel das deutsche „Gift“ von einem 
Englischsprechenden leicht als „Geschenk“ missverstanden werden kann und 
umgekehrt). Am Ende des Sketches bemerkte der Franzose, dieses Sprachen-
Wirrwarr würde ihm genauso so viel Spaß machen wie das damals in seiner alten 
Schule – der Europäischen Schule Taipei. 
 
Wie jedes Jahr waren übrigens Stellvertreter der europäischen Länder zur Schule 
eingeladen worden. Der Leiter des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros 
Herr Frédéric Laplanche nahm das Thema Erziehung wieder auf, indem er seine 
Rede an dem Thema Verantwortung orientierte. Erasmus bewies, wie Erziehung und 
Brücken zwischen Weltanschauungen zu mehr Bewusstsein, Weisheit und Verant-
wortungsgefühl führen konnten – Prozesse, die uns an der Europäischen Schule 
höchst bedeutend sind und die unseren pädagogischen Alltag kennzeichnen. 
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TES 歐洲日 
Anne Dewees撰筆 

 

5月8日上週五，台北歐洲學校盛大慶祝一年一度的歐洲日。當天德國和法國部的學生

小組特別為嘉賓與同學們編劇並演出一齣介紹伊拉斯謨方案的短劇。他們幽默地呈現

人道主義者伊拉斯謨過去的生活，透過穿越劇形式把他從15、16世紀前帶入到一位憂

心重重的德國母親之廚房內。他向她表示，在她在歐洲旅行的兒子要如何同步實行旅

遊計畫且不浪費太多時間在學習上的秘訣，以及無需支付額外費用的消息。而這正是

伊拉斯謨方案成立的意義，旨在鼓勵歐洲學生之間的交流。就在這段超現實劇情發生

半年後，觀眾看到這位兒子處於一個西班牙學生住宅內，在那兒他親身體驗到和法國

與英國室友之間語言交流的樂趣。學生們另於這橋段中準備一些有趣、典型的“偽

友”，也就是同形異義詞，（如德國字“毒藥”在英語可會被誤解為“禮物”可能被誤

解，反之亦然）讓演員於語言轉換之間秀出。在上述段落結尾時，法國室友發現這語

言錯亂現象也跟他的母校生活經歷同樣有趣，因為他就曾讀過- 台北歐洲學校。 

 

照往年歐洲各國代表亦被邀請到學校參加慶祝。歐洲經濟貿易辦事處負責人，Frédéric 

Laplanche 先生為大家致詞時，再次提到教育責任的重要性。伊拉斯謨證明了教育和

不同世界觀的橋樑如何能倡導更多自覺性、卓識和責任感 - 這亦是本校重要的發展過

程和學校生活之印記。 
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TES Europe Day 
By Anne Dewees 

 
On Friday May 8th, all TES celebrated the Europe Day. A group of French and 
German students had prepared a presentation and a small performance to introduce 
the Erasmus Program for the entire secondary school. In a humorous way, they 
played the life of the prominent humanist Erasmus from the 15 and 16 century who 
showed up in the kitchen of an anxious German mother. He told her how her son 
could both travel and study within Europe at once without wasting time for his study 
and paying any extra school fees. Although this is the aim of the Erasmus Program to 
promote student exchange in Europe. Six months after the surrealist appearance of 
Erasmus, the son found himself in a flat share in Spain, where he enjoyed the 
language exchange with a Frenchman and an English woman. The students had 
integrated some interesting typical "false friends" for this scene that audience could 
note between the languages they used (such as the German word "Gift" could easily  
be misunderstood by an English speaker as "poison" and vice versa). At the end of 
sketches the Frenchman was of the opinion that this confusion of languages was as 
funny as it was at his old school - the Taipei European School. 
 
Like every year, representatives of European countries were invited to this event. The 
head of the European Economic and Trade Office, Mr. Frédéric Laplanche, again 
focused on the topic of education during his speech. Erasmus proved how education 
and bridges between worldviews can contribute to greater awareness, wisdom and 
sense of responsibility – these are the most meaningful processes for all of us at the 
school and also the most important indicators for our daily pedagogical work.  
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Schule allgemein – 般校務 – School in General 

 

Anmeldeschluss für Summer School: 31. Mai - Letzte Möglichkeit 
der Einschreibung! 
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暑期課程申請截止日期: 5月31日- 請把握最後報名機會！ 
 

 
 



43. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 29. Mai 2015 – Seite 26 

Application Deadline for Summer School: 31. May – Last Chance of 
Enrollment! 
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Neue Bücher für den Sommer!  
Von Lisa Cha 

 
Zum Ende des Schuljahres hat der Elternbeirat der Schulbibliothek 
noch einmal eine großzügige Spende zukommen lassen. 
 
Für den Kindergarten und Grundschule erwarten wir nun viele 
neue Bilderbücher, Klassiker und Sachbücher, alle mit CD zum 
Mithören.  
 
Der Bestand im Sekundarcampus wird um eine komplette 
Sachbuchreihe “Bibliothek des Wissens”  reicher. Spannende 
Lektüre mit Lernfaktor! Genau das Richtige für neugierige 8- bis 
15-Jährige. 
 
Alles verleihbereit zum 8. Juni für den Sommer!  
 
 

夏季新書！ 
Lisa Cha撰筆  

 

本學年結束之際，我們的家長會再次慷慨地捐贈書籍給學校圖書館。 

 

幼稚園和小學部師生可以借閱許多全新的圖畫書、經典故事和寫實

文學，全是包含 CD 的有聲書。 

 

而中學部的藏書亦將增加一項非小說新目錄“百科書庫”。裏頭盡是

有趣且值得學習的出版物喔！且非常適合8到15歲求知若渴的青少

年。 

 

最後借書期限為6月8日，歡迎大家暑期多多閱覽！ 

 
 
New Books for the Summer!  
By Lisa Cha 

 
At the end of the school year the parents' association of our school 
library has once again made a generous donation to the library. 
 
For the kindergarten and primary school selections, we now have 
a great deal of new picture-books, classics and non-fictions, all 
with CDs for your delight. 
 
In regards to the secondary selection, there is a brand new non-
fiction series called “Library of Knowledge” available. These books 
are quite worth reading with high learning factors! Besides, all are 
suitable for curious 8 to 15 year-old teens. 
 
For the summer please feel free to borrow some books before June 8th! 
 
 

http://libguides.tes.tp.edu.tw/aecontent.php?pid=591495&sid=5562285
http://libguides.tes.tp.edu.tw/aecontent.php?pid=591495&sid=5562286
http://libguides.tes.tp.edu.tw/aecontent.php?pid=591495&sid=5562284
http://www.arena-verlag.de/rubrik/sachbuch/bibliothek-des-wissens
http://libguides.tes.tp.edu.tw/aecontent.php?pid=591495&sid=5562285
http://libguides.tes.tp.edu.tw/aecontent.php?pid=591495&sid=5562286
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Bis zum Meer 

– Fischer an der Küste von Fulong–  

 

親海 

– 福隆海岸釣客– 

 
To the Sea 

– Fisherman at the Fulong coast – 
 

 
Foto - 攝影 – Photo: 

Nicole Eckert 
 


