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

 
Lieber Leser und Leserinnen,   
 
während wir an der Endredaktion des Monatsblattes sitzen, haben wir gerade die 
Peer Review in der Schule. Unsere kritischen Freunde Erhard Beck und Jana Eggert 
aus Kuala Lumpur haben sich bereit erklärt, Fragestellungen nachzugehen, die uns 
in unserer Qualitätsentwicklung interessieren. Wir werden im nächsten Monatsblatt 
berichten. 
 
Zeitgleich läuft in unserer Schule bis zum Samstag die regionale Fortbildung zum 
Thema „Inklusion“, an der Lehrkräfte aller Auslandsschulen in Fernost teilnehmen. 
Die Moderation macht die Prozessbegleiterin Constanze Creutzburg und den 
fachlichen Input liefert René Okunik, Pädagogisches Fachseminar für 
Sonderpädagogik Karlsruhe, Außenstelle Freiburg. 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 18. Dezember 2015. Redak-
tionsschluss ist am Montag, dem 14. Dezember 2015, um 9:00 Uhr. Einsendungen 
für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse: 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 

 

親愛的讀者， 

 

本期月刊進行的最後編輯同時，校內也正進行同儕審查。我們的諍友，Erhard Beck先

生 與 Jana Eggert 女士遠從吉隆坡來到本校，針對教學品質提升的各項問題提出專業

指導。後續內容將在下次的月刊上為您詳細報導。 

 

一直到星期六，我們亦舉辦為期三天的「融合教育」教師進修課程，而與會者均為遠

東地區的德國學校教師。此進修課程由 Constanze Creutzburg 女士主持，專業資訊則

mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
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由 René Okunik先生 (德國卡爾斯魯爾市特殊教育研討會弗萊堡分部) 提供。 

 

下期月刊將於2015年十二月十八日週五發行，截稿日為十二月四三日週一上午九點。

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

 
 
Dear readers, 
  
While we sit at the final editing of this monthly newsletter, the Peer Review is just 
taking place at school. Our critical friends Erhard Beck and Jana Eggert from Kuala 
Lumpur have agreed to pursue questions that interest us in our quality development. 
We will report in the next monthly newsletter. 
  
At the same time the regional training of "Inclusion" is running in our school 
until Saturday during which teachers of all German schools in the Far East are 
participating. The moderation will be taken over by the facilitator Ms. Constanze 
Creutzburg, and Mr. René Okunik(Educational Seminar for Special Education 
Karlsruhe, Freiburg Branch) is in charge of supplying expert input. 
  
The next Monatsblatt will be published on Friday, the 18th of December 2015. 
Please pass on your articles before Monday, the 14th of December 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 
 

Nachrichten aus der Schulleitung – 校長的話 – Message from the School Head 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Freunde unserer Schule, 
 

zum Herbstfest besuchte die stellvertretende Bürgermeisterin 
von Taipei, Frau Li-fang Chou, unsere Schule und zum Terry 
Fox-Lauf gab uns der Bürgermeister von Taipei, Herr Wen-je 
Ko, persönlich die Ehre. Wir berichteten im letzten Monatsblatt. 
 
Am 2. November hatten wir den Besuch einer Delegation des 
Bayerischen Kultusministeriums, welche auf Einladung des 
taiwanischen  Ministry of Education nach Taiwan gekommen 
waren, um sich mit dem Bildungswesen in Taiwan allgemein 
vertraut zu machen, Bildungseinrichtungen in unserem Gast-
land kennenzulernen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zu beraten. 
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Die Delegation wurde von Frau Dr. Andrea Siems geleitet. Sie ist als Leiterin der 
Abteilung X (Kultus und Hochschulrecht) im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst unter anderem verantwortlich für die 
internationale Zusammenarbeit. Sie wurde begleitet von Herr Robert Gruber, Leiter 
des Referats 6 in der Abteilung V (Gymnasium). Dieses Referat ist unter anderem 
zuständig für moderne Fremdsprachen und internationale Schulen. Ebenfalls in der 
Delegation war Frau Monika Büchler, welche am naturwissenschaftlich-techno-
logischen Klenze-Gymnasium in München den Fachbereich Chinesisch leitet.  
 
Nach einer Vorstellung unserer Schule durch Vorstandsmitglied Dóra Möpps und den 
Schulleiter überzeugten sich die Besucher bei einem Schulrundgang von der 
ungewöhnlichen deutschen Auslandsschule, die unter dem Dach der Taipei 
European School zusammen mit den europäischen Partnern Bestandteil einer 
hochgradig leistungsfähigen internationalen Schule ist. 
 

 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen 
 
Schulleiter 
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親愛的家長和學生，親愛的校友們， 

 

上期月刊曾報導本校秋季園遊會貴賓有台北市副市長周麗芳女士來訪，而之後的 Terry 

Fox義跑活動當天，我們亦榮幸邀請到台北市市長柯文哲先生親臨現場參加。 

 

11 月 2 日德國巴伐利亞邦文化部代表團應台灣教育部之邀來台並順道參觀本校，也欲

認識和觀摩本地教育體系與機構，進一步洽談未來雙方合作的可能性。 

 

該代表團團長由 Andrea Siems博士女士擔任。身為巴伐利亞邦文藝教育部國際關係司

（文化和大學事務）司長的 Siems 女士也處理對外合作業務。陪同她來訪的還有教育

科學及文化藝術司第六科科長 Robert Gruber 先生。此單位負責現代外語和國際學校

與高中事務。代表團團員之一尚有 Monica Büchlers 女士，亦屬德國慕尼黑市 Klenze

科技高中華語科主任。 

 

經由本部理事會會員 Dóra Möpps 女士和校長介紹學校概況後，我們為貴賓進行校園

導覽，讓他們對身為台北歐洲學校重要一員的德國外僑學校留下深刻印象，並也了解

本部與歐洲夥伴們於這間一流國際學校內之密切合作。 

 

校長 傅立光 謹致 
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Dear Parents and Students, Dear Friends of our school, 
 
As reported in our last Monatsblatt, the Deputy 
Mayor of Taipei City, Ms. Li-Fang Chou attended 
the Autumn Festival in our school, and for the Terry 
Fox Run, the Mayor, Mr. Wen-Je Ko, honoured us 
with a personal visit, too. 
 
On November 2nd, we welcomed a delegation from 
the Bavarian Ministry of Culture, which was on a 
short trip here at the invitation of the Taiwanese 
Ministry of Education to generally get familiar with 
the education system here, to visit educational 
institutions in our host country, and also to consider 
the possibilities of future cooperation. 
 
The delegation was led by Dr. Andrea Siems. As 
head of department X (for cultus and university law) 
in the Bavarian State Ministry of Education and 
Culture, Science and Art among others, she is in 
charge of international cooperation. She was 
accompanied by Mr. Robert Gruber, Head of unit 6 in the department V (for 
gymnasium). This unit is responsible for modern foreign languages and international 
schools. Another delegation member was Ms. Monika Büchler, who coordinates the 
Chinese department at the scientific and technological oriented Klenze Gymnasium 
in Munich. 
 
After the school presentation by our council member Ms. Dóra Möpps and the school 
head, our visitors went on a school tour and were quite impressed by this unusual 
overseas German school, which is an integral part of a highly efficient international 
school, along with the other European partners under the aegis of the Taipei 
European School.  
 
With best regards  
 
School Head, Emmanuel Fritzen 
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne ... 
Von Karsten Schumacher 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch dieses Jahr haben wir wieder das Laternenfest im Kindergarten gefeiert.   
 
Am frühen Abend des 11. November kamen die Eltern mit ihren Kindern in den 
Kindergarten, wo wir in der Löwengruppe zunächst einmal zusammen die 
Laternenlieder gesungen haben. Nach einem Laternenumzug über das Gelände der 
Schule, wurden dann vor den Gruppenräumen an jedes Kindergartenkind 
Kinderpunsch und ein „Weckmann“ – ein kleiner Sankt Martin in Brotform – verteilt. 
 
Bei geselligem Beisammensein haben wir uns dann alle zusammen noch ein wenig 
unterhalten, bis es dann schließlich wieder nach Hause ging. 
 
Das Laternenfest gilt schon seit altes her als ein Tag der "Hilfsbereitschaft". Es geht 
auf einen gewissen Martin von Tours zurück, der im 3. Jahrhundert gelebt haben soll. 
Er war ein Soldat im römischen Heer. 
 
An einem Wintertag soll ihm ein armer Mann begegnet sein, der kaum Kleider  
anhatte. Er fror sehr, doch die Menschen kümmerten sich nicht um ihn. Als Martin 
den Bettler sah, beschloss er, ihm zu helfen: Er nahm sein Schwert und teilte seinen 
warmen Mantel, den er als Soldat über seiner Rüstung trug, in zwei Teile. Die eine 
Hälfte gab er dem armen Mann, die andere Hälfte behielt er für sich.  
 
So soll sich die legendäre zentrale Geschichte vom Heiligen Sankt Martin zugetragen 
haben. 
 
Daher ist es in vielen Gegenden auch heute noch Brauch, den “Weckmann” mit 
anderen Menschen  zu teilen.  
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燈籠、燈籠、太陽、月亮和星星... 
Karsten Schumacher 撰筆 

 

今年本部幼稚園再次舉辦燈籠節慶。11 月 11 日傍晚家長們帶孩子到校並先欣賞獅子

班演唱燈籠節歌曲。所有參與者隨在校園內提著燈籠遊行，然後小朋友們於各自的班

級教室門口聚集，領取果汁飲料和一塊稱作“Weckmann”，實為聖馬丁圖像的麵包

當點心。 

 

在踏上返家路程之前，大家還很開心、融洽、輕鬆地閒話家常了一番。 

 

聖馬丁燈籠節自古以來被視為“助人日”。起源是一名據稱在第三世紀曾效忠於羅馬

軍隊的 Martin von Tours 先生。 

 

一年冬天，他遇見了一個衣衫襤褸的可憐人。天寒地凍的，卻沒有人願意幫助這位乞

丐。馬丁目睹這一切，立即決定要給予協助：他取下了他的軍刀，將溫暖的軍裝外套

裁成一半與乞丐分享。以上就是這個聖馬丁傳說中的主要故事，且今日仍有許多地區

盛行與此分享“Weckmann”的習俗。 
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Latern, Latern, Sun, Moon and Stars... 
By Karsten Schumacher 

 
This year again, we celebrated the Lantern Festival in the kindergarten. 
 
In the early evening on November 11th, parents and their children came to the 
kindergarten where we started the festivities with lantern songs in the Lion Group. 
After the lantern parade throughout the campus, we provided each child with a small 
Saint Martin bread, called “Weckmann”, and some kids’ punch in front of the 
classrooms. During the friendly get together, we chatted with each other until it was 
time to return home. 
 
This Lantern Festival has been considered a day of "helpfulness" for ages. It goes 
back to a certain man, called Martin of Tours, who possibly lived in the 3rd century 
and was a soldier in the Roman army. 
 
On one winter day, he happened to meet a poor and barely clothed man. He was 
freezing, but the people around him did not care. When Martin saw the beggar, he 
decided to help him: he took his sword and cut his warm coat into two parts which, as 
a soldier, he wore above his armor. Then he gave one half to the poor man and kept 
the other half for himself. 
 
This became the legendary story of Holy Saint Martin. 
 
Therefore, it is still a tradition in many areas to share the "Weckmann" with other 
people. 
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Woher kommt eigentlich der Tee? Ausflug auf den Maokong mit der Gondel  
Von Nicole Eckert 
 
Zuerst fuhren wir mit der MRT bis zum Zoo. Von dort aus ging es hinauf auf den Berg 
mit der Gondel hinweg über zahlreiche Baumkuppen. Oben angekommen wanderten 
wir entlang der Teeterrassen auf dem Maokong, der einst das größte Anbaugebiet für 
Tee in Taipei war. Zur Mittagszeit kehrten wir in ein lokales Teerestaurant ein. Dort 
ließen wir uns mit köstlichen Speisen verwöhnen und tranken dazu aromatischen 
Wen Shan Baozhong Tee, bevor wir die lange Rückreise antraten. 
 
Maximilian: „Das Schönste war die Maokong-Gondel, dort haben wir von oben die 
Bäume gesehen“ 
Matthew: „Mein Ausflug war gut. Ich habe in der roten Gondel gesessen. Das Essen 
war lecker.“ 
Ella: “Das schönste war es, bei der Kuh zu sein.“ 
Tali: „Der Tee war sehr lecker.“ 
Franziska: „Das Essen war lecker.“ 
Owen: „Die Gondel war gut.“ 
Anya: „Es war gut!“ 
 
Die Löwen- und Pandagruppe wollten sich dieses tolle Ausflugsziel natürlich auch 
nicht entgehen lassen und fuhren ein paar Tage später. 
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茶從哪裡來的？乘覽車遊貓空 
Nicole Eckert 撰筆 

 

一早，我們搭著捷運來到了動物園，接著從

車站轉搭貓空纜車，一路飛越繁茂的樹頂來

到山上。之後我們沿著貓空茶園一路散步，

而這裡也曾是台北最大產茶地區。中午時分，

我們前往當地一間茶點餐廳，一同享用美味

的特色午餐和品味芳香的文山包種茶，然後

才踏上返校路程。 

 

Maximilian：“貓空纜車最棒，因為可以從

車內往下看到樹木。” 

Matthew：“我喜歡這次的郊遊。而且我坐

到紅色的車廂。還有飯菜也很好吃。“ 

Ella：“能站在大牛旁很棒。” 

Tali：“綠茶好好喝哦！” 

Franziska：“餐點好好吃。” 

Owen：“坐纜車很好玩。” 

Anya：“今天郊遊好好玩！” 

 

獅子班和貓熊班當然也沒錯過這麼好玩的活

動，故幾天過後也去這裡郊遊。 

。 
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Where Does the Tea Come from? Excursion to Maokong by Gondola 
By Nicole Eckert 

 
First, we took the MRT to the zoo. 
From there, we went up the 
mountain by gondola across 
numerous tree tops. Once at the top, 
we wandered along the tea terrace 
of Maokong, which was once the 
largest tea plantation in Taipei. At 
lunchtime, we stopped at a local tea 
restaurant. There, we pampered 
ourselves with delicious food and 
drank aromatic Wen Shan 
Baozhong tea before we started the 
long journey back. 
 
Maximilian: "The best thing was the Maokong Gondola, where we saw the tree tops" 
Matthew: "The trip was great. I sat in a red gondola. And the food was delicious" 
Ella: "The most wonderful thing was at the spot with the cow." 
Tali: "The tea was delicious." 
Franziska: "The food was very tasty!" 
Owen: "The gondola was fantastic" 
Anya: "It was great!" 
 
Of course, the Lion and Panda groups did not miss out on this awesome place either 
and departed a few days later. 
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Flexible Schuleingangsstufe 0-1-2 

 
Rotfuchs und Co 
Von Greta Fritzen 

 
Rotfuchs, Dachs, Waldameise, Buntspecht, Eichhörnchen und Waldkauz – was 
haben diese Tiere gemeinsam? 
 
Richtig, sie leben in deutschen Wäldern. Das spezielle Interesse der Kinder aus der 
Klasse 1/2 B galt diesen Lebewesen. Wie sehen sie aus? An welchen Stellen genau 
im Wald leben sie? Was fressen sie? Welche Gewohnheiten haben sie sonst noch? 
 
All diese Fragen wurden untersucht und die Ergebnisse auf selbstverständlich 
blättergrünen Plakaten festgehalten. Doch damit war es nicht getan. Richtig viel Mut 
und Übung bedurfte es, diese Plakate nun auch vor einer größeren Gruppe zu 
präsentieren. Drei bis vier Kinder pro Gruppe stellten sich dieser Aufgabe, und damit 
es eine große Zuhörer- und Zuschauermenge gab, wurden die Kinder der Flex 0 
dazu eingeladen. 
 
Ganz herzlichen Dank an die Kinder der Klasse 1/2 B für diese tolle Zeit in der 
Schule! 
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紅狐和朋友 
Margareta Fritzen撰筆 

 

赤狐、獾、木螞蟻、大斑啄木鳥、松鼠和棕鶚 - 這些動物有什麼共同點呢？ 

 

是的，牠們都生活在德國的森林裡。而這些動物們引起了1/2年級 B 班學生高度的興趣。

牠們長甚麼樣？究竟在森林的什麼地方可以發現牠們？牠們的食物是甚麼？牠們還有

哪些生活習慣？ 

 

我們針對所有這些問題做了一番查證，當然也將結果詳細記錄在葉綠色的海報上。不

過這學習主題可不就這麼結束。因為學生還得在大家面前展示與說明自製的海報，非

常需要極大的勇氣和練習。每一報告小組有三到四個成員，分別被賦予這個介紹任務，

而為了擴增觀眾數目，我們還邀請了學前班的小朋友來旁聽。 

 

於此我們再次感謝1/2年級 B班同學努力的表現與精彩的演說！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red Fox and Co. 
By Margareta Fritzen 

 
Red fox, badger, ant, spotted woodpecker, red squirrel, brown owl – what do they 
have in common? 
 
Right, all of them live in German forests. The children from class1/2 B showed a 
special interest in these animals. What do they look like? In which places in the 
forests do they live? What do they eat? What other habits do they have? 
 
All these questions have been explored and the results were put on green posters. 
But that was not all. A lot of courage and resolve was required to present the posters 
to a larger audience. Three or four children per group faced up to this challenge. To 
have a really big audience, the children from Flex 0 were invited to join in. 
 
Thank you, children from class1/2 B, for this great time in school. 
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Fünf Jahre bundesweiter Vorlesetag an der Grundschule 
Von Paul Richter 

 
Am Freitag, dem 20. November 2015 fand zum fünften Mal der bundesweite 
Vorlesetag an der Grundschule der Deutschen Sektion statt. Insgesamt 15 Vorleser 
lasen rund 80 Schülerinnen und Schülern von der Flex 0 bis zur vierten Klasse 
Geschichten zum Lachen vor – ein neuer Rekord in der Geschichte des Vorlesetages 
an der Grundschule.  
 
Die Eröffnung des Vorlesetages fand gleich zum Schulbeginn im Amphitheater statt. 
Herr Dr. Clemens Treter, Leiter des Goethe Instituts in Taipei, las den Schülerinnen 
und Schülern aus dem Kinderbuch Michel aus Lönneberga von Astrid Lindgren vor. 
Verschlafen dreinblickende Kindergesichter begannen nach und nach immer mehr zu 
schmunzeln und schließlich lauthals zu lachen über die lustigen Streiche, die Michel 
seinem Vater Anton in der Geschichte spielt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Frühstückspause ging es in der Schulbibliothek weiter mit einer von Eltern 
organisierten Aktivität zum „bewegten Vorlesen“. Die Schülerinnen und Schüler 
hörten den vorlesenden Eltern nicht nur gut zu, sondern setzten das Gehörte auch 
direkt in witzige Bewegungen um.  
 
Schließlich kam es zum Höhepunkt des diesjährigen Vorlesetages. Die Schülerinnen 
und Schüler begrüßten unsere geladenen Vorleser aus deutschsprachigen 
Institutionen in Taipei. Zu den prominentesten Vorlesern zählten in diesem Jahr Herr 
Martin Eberts, Generaldirektor des Deutschen Instituts, Herr Albin Mauritz, Leiter des 
Österreich-Büros, Frau Dr. Wang, Leiterin des Instituts für deutsche Sprache und 
Kultur der Fu Jen Universität und Herr Dr. Clemens Treter, Leiter des Goethe 
Instituts. Weitere Vorleser waren Frau Sophie-Louise Mieth, Mitarbeiterin des 
Deutschen Instituts, Herr Silvan Sigrist, Mitarbeiter des Handelsbüros der Schweizer 
Industrie und Daniel Knischourek, Praktikant beim Goethe Institut in Taipei. 
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Gespannt lauschten die Schülerinnen und Schülern eine Stunde lang einigen der 
komischsten und amüsantesten Kindergeschichten, die unsere Schulbücherei zu 
bieten hat.  
 
Die Kinder bedankten sich bei ihren Vorlesern mit einem fröhlichen Lied, bevor sie 
anschließend aufgeregt zum Bücherverkauf eilten, um die eine oder andere zuvor 
gehörte Geschichte selbst zu erwerben und zu lesen. 
 
Im Namen der Grundschule der Deutschen Sektion bedanke ich mich bei allen 
Vorlesern, Eltern, Lehrkräften, Erziehern, Praktikanten und vor allem auch bei den 
Schülerinnen und Schülern für ihre großartige und hochmotivierte  Beteiligung an 
einem lehrreichen und spannenden Vorlesetag! 
 
 

小學部第五屆德國朗讀日 
Paul Richter撰筆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年11月20日週五德國部小學舉辦第五屆朗讀日活動。我們邀請了15位朗讀嘉賓到

校為學前班至四年級約80名學生講述幽默故事 – 亦是一項小學朗讀日的歷史新紀錄。 

朗讀日活動首先於學校圓形劇場進行，開場由台北歌德學院院長柯理博士為我們念了
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作家 Astrid Lindgren 的童書 Michel aus Lönneberga。睡眼惺忪的小朋友聽到故事人

物 Michel對父親 Anton 作了許多惡作劇時，臉上逐漸露出笑容並開懷大笑。 

 

大家早餐用畢後前往圖書館參加本部家長安排的“肢體朗讀”活動。除了要專心聆聽，

小朋友們還需將故事內容用搞笑的動作表達出來。 

 

接著就是今年朗讀日重頭戲。我們的學生熱烈歡迎來自德國駐台北各個機構與相關組

織的朗讀代表。重要貴賓有德國在台協會處長歐博哲先生、奧地利台北辦事處處長毛

艾彬先生、，輔仁大學德語系系主任王美玲博士和台北歌德學院院長柯理博士。應邀

參加活動的還有德國在台協會專員 Sophie-Louise Mieth 女士、瑞士商務辦事處的

Silvan Sigrist 先生以及台北歌德學院實習生 Daniel Knischourek先生。 

 

整場活動中，學生聚精會神地聆聽由圖書館所提供的有趣但也古怪的兒童故事。 

 

活動進行到尾聲，學生還為嘉賓獻唱歡愉的歌曲表示謝意，才興沖沖地前往圖書銷售

攤購買先前聽到或讀過的故事書。 

 

最後，本人欲代表德國部小學向朗讀貴賓、志工家長、教師團隊、助理與實習生，當

然也包括學生，為大家積極的參與和亮眼之表現獻上最深感激與謝意！ 

 

 
 
 
Five Years´ Nationwide Reading Day at the Primary School 
By Paul Richter 

 
On Friday November 20th 2015, the nationwide Reading Day took place at the 
primary school of the German Section for the fifth time. On this occasion, a total of 15 
guest readers were reading funny stories for 80 students from the Flex 0 through 
Class 4 - a new record in the history of the Reading Day at our primary school. 
 
First, we opened this special event in the amphitheater to start the school day. There 
Dr. Clemens Treter, Director of the Goethe Institute Taipei, read us the children's 
book Michel aus Lönneberga by Astrid Lindgren. From then on, sleepy-looking faces 
began to smile more and finally children laughed out loud about the funny pranks 
played by Michel´s father Anton in the story. 
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After the morning break, we went to the school library to join in the next activity 
organized by parents called "Reading in Motion". The students not only listened to 
storytelling parents but also transformed what they heard directly into funny 
movements. 
 
Finally we reached the highlight of this year's Reading Day. Our students welcomed 
prominent guest readers from different German institutions in Taipei. Among them 
were Mr. Martin Ebert, Director General of the German Institute, Mr. Albin Mauritz, 
Head of Austria offices, Ms. Dr. Wang, director of the Institute for German Language 
and Culture from the Fu-.Jen University, and Dr. Clemens Treter, Director of the 
Goethe Institute Taipei. Other readers included Ms. Sophie-Louise Mieth, Associate 
of the German Institute, Mr. Silvan Sigrist, an employee of the Trade Office of Swiss 
Industries, and Mr. Daniel Knischourek, an intern at the Goethe Institute Taipei. 
 
After listening with rapt concentration, our students enjoyed the funniest and most 
amusing children's stories provided by the school library. 
 
Of course, they didn´t forget to thank the readers with a cheerful song, before rushing 
to the book sales to buy one of the stoies they just heard. 
 
On behalf of the Primary School of the German Section, I deeply thank all readers, 
parents, teachers, assistants, interns, and also the students for their great and highly 
motivated involvement in this informative and fascinating Reading Day! 
 

 
 



48. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 27. November 2015 – Seite 20 

Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Zweiter Sporttag an der Sekundarschule 
Von Michael Mangold 

 
Am 31. Oktober 2015 machten sich Schüler und Lehrer aller Sektionen vom 
Sekundarcampus auf zum Taipei Stadium, um dort zum zweiten Mal den Sporttag 
der Sekundarschule zu begehen. 
 
Aufgrund des großen Verkehrsaufkommens kamen alle Schüler zwar etwas 
verspätet, aber dennoch wohlgelaunt und zu allerlei Aktivitäten bereit in dem Taipei 
Stadium an. Kaum waren die Schüler angekommen, wurden sie gleich in ihre 
„Häuser“ eingeteilt und mussten auch innerhalb ihrer zugewiesenen Sitzordnung mit 
den Schülern ihres „Hauses“ sitzen. Was sich zuerst wie unangenehmer Zwang 
anhört, hatte einen guten Grund: Schließlich kämpften Mistral, Scirocco, Bora und 
Marin heute um die „Haus“-Punkte, die am Ende des Schuljahres die „Haus“-Meister-
schaft entscheiden werden. 
 
Während auf dem großen Feld des Stadions verschiedene kleinere Wettkämpfe 
stattfanden, wurde gleichzeitig auf der das Feld umgebenden Bahn um die Wette 
gerannt. Vom Sprint, über 800-Meter-Lauf und bis zu zwei Staffelläufen gab es 
mehrere Disziplinen, in denen sich die „Häuser“ messen sollten. Die sorgfältige 
Organisation dieser Wettkämpfe stellte außerdem sicher, dass während aller 
Wettkämpfe genug Schüler auf der Tribüne waren, um die Wettkämpfer anzufeuern. 
Tatkräftige Unterstützung gab es auch von den Eltern, die an dem Tag die Aufgabe 
der Verpflegung von Schülern und Lehrern übernahmen. Nicht nur sie verdienen den 
Dank der Schulgemeinschaft, sondern auch die vielen anderen Helfer und natürlich 
Frankie Simmons von der Britischen Sektion, welche bei dieser Veranstaltung 
federführend war. 
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中學部第二屆運動日 
Michael Mangold 撰筆 

 

2015年10月31日當天本校中學師生們於校園集合後一同前往台北田徑場參加第二屆中

學部運動日。 

 

一早因交通繁忙，大家雖晚到目的地但仍開心地於場內進行賽事。準備活動時，學生

首先被配分組至各學院並須需依照指示與同組隊員坐在指定位子。此規定乍聽之下強

硬，但實有其緣故：本學年末，Mistral、Scirocco、Bora 和 Marin 四個學院中從各項

競爭比賽裡得分最高者將獲取榮譽獎盃。 

 

正當田徑場中間舉辦各項小型競賽之際，外圍跑道上的運動員們也拼命地賽跑。運動

日賽事除了短跑、800米長跑和兩項接力賽以外，亦包含其他體育項目來讓各學院去競

爭。在精心組織這些比賽時，校方並安排許多學生於看台上為選手們加油與捧場。當

日另有熱心的家長在會場上照顧師生的飲食。我們除了感謝他們，也想對其他志工和

英國部主責賽事的體育老師 Frankie Simmons女士致敬。 
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2nd Sports Day of the Secondary School 
By Michael Mangold 

 
On 2015 October 31st, students and teachers from the secondary campus left for the 
Taipei Municipal Stadium to celebrate the second Sports Day of the high school.. 
 
Due to heavy traffic, all students arrived at the Taipei Stadium a bit late, but without 
losing good humor or interest in all kinds of activities available on that day. Having 
barely arrived, they teamed up with members of their own houses and were assigned 
seating areas based on their houses. At first, this seemed to be an unpleasant order, 
but in fact was based on a good reason: Eventually, Mistral, Scirocco, Bora, and 
Marin fought for most house points on this day which will be decisive to win the 
House Cup at the end of the school year. 
 
While various small tournaments took place on the huge stadium field, other students 
were competing on the surrounding track against other students. From the sprint and 
800 meter race to two relays, several events were offered for houses to win. The 
well-thought-out organization of these competitions also made sure that during all 
matches there were enough students to cheer on participants. And we also had the 
strong support of the parents, who took care of the catering for students and teachers 
on the day. Not only they but also countless volunteers and, of course, Ms. Frankie 
Simmons of the British Section who led this event with success, deserve gratitude 
from the school community.  
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Lesung von Frau Dr. Gabriele Dorfstecher 
Von Theresa, bearbeitet von Henrik Engel 

 
Am 12. November: Die Herausgeberin Frau Dr. Gabriele Dorfstecher liest aus der 
Autobiographie ihrer Tochter und diskutiert mit unseren Schülerinnen und Schülern 
über PEGIDA und den neuen erstarkenden Rechtspopulismus in Deutschland.  
 
Kriegserlebnisse können Menschen, 
besonders junge Kinder, für immer 
schädigen oder traumatisieren. Viele 
versuchen dann in späteren Jahren 
diese Ereignisse und Erlebnisse 
aufzuschreiben, wenn nicht als 
Autobiographie, dann zumeist als 
Roman. So gibt es zahlreiche 
Bücher über das dritte Reich und 
den zweiten Weltkrieg, die als 
Aufarbeitung auch der eigenen  
Vergangenheit dienten. Denn nach 
wie vor gelten Goethes Worte aus 
Maximen und Reflexionen von 1821: 
“Geschichten schreiben ist eine Art, sich das Vergangene vom Halse zu schaffen”.  
 
Aber nicht nur der Wunsch, Geschichte erlebbar und verständlich nachvollziehbar zu 
machen, sondern auch die aktuelle Flüchtlingsproblematik wurde durch Gabriele 
Dorfstecher thematisiert. Die Autobiographie ihrer Tochter (Ich geh runter trieseln! 
Kindheitserinnerungen von Dorothea Dorfstecher, Berlin 2010) wurde im Jahr 1996 
von Dorothea Dorfstecher als Manuskript für ihre einzige Tochter aufgeschrieben. 
Jenes Manuskript wurde dann 15 Jahre später von ihrer Tochter, Frau Dr. Gabriele 
Dorfstecher, als Buch herausgegeben. Hieraus las sie nun in Auszügen vor. 
 
Das noch junge Mädchen, Dorothea Dorfstecher, ist im sicheren und wohlhabenden 
Berliner Bezirk Charlottenburg aufgewachsen. Als jüngstes Mitglied der Familie hat 
Dorothea gerne die „Narrenfreiheit der Kleinen” ausgenutzt. Aber auch hatte sie für 
sich selbst mehr vor, als nur Hausfrau zu werden. Deswegen hat sie ihr Talent, ihre 
Kompetenz und Phantasie selbstständig erweitert, während ihre Neugier sie immer 
wieder zu dem Familienbücherschrank zog. Dies hat von klein auf zu ihrer Liebe 
gegenüber Büchern und Literatur geführt.  
 
Ab 1940 wurde Dorothea zusammen mit hunderten von Kindern aus Berlin auf das 
Land evakuiert, denn der Luftkrieg erreichte nun auch immer häufiger die Hauptstadt. 
Die Evakuation hat dem zehnjährigen Mädchen viel Heimweh zugefügt, sie hat aber 
daraus lernen müssen, dieses zu überwinden und nicht nur sich für selbst, sondern 
auch für andere Verantwortung zu übernehmen. Zurück in Berlin kriegt sie erst spät 
mit, wie weit der Krieg schon vorgerückt ist, denn kaum eine Nacht vergeht, in der sie 
nicht von Sirenen aufgeweckt wird und die sie nicht in einem Luftschutzkeller 
verbringen muss. Aber all dies, wie auch der weitere Verlauf jener Geschichte, lässt 
sich ja im Buch, das nun bald auch in unserer Bücherei erhältlich sein wird, erlesen. 
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Gabriele Dorfstecher 博士作品座談會 
Theresa撰筆， Henrik Engel校正 

 
 
 
 

11月12日這一天，編輯兼出版人

Gabriele Dorfstecher博士為本部

學生朗讀母親為她所筆的自傳，

並和聽眾進行有關德國境內

PEGIDA 集會和新右翼民族主義

勢力增長的討論。 

 
 
 

 
 

戰爭經歷會對人民，尤其是年幼的孩子，造成永久的傷害或者精神創傷。而許多人在

戰後多年，亦嘗試將個人感受與經驗寫成自傳或小說。想當而之，大量關於納粹帝國

和第二次世界大戰之書籍實為對這段歷程的回顧與疏導。而文學家歌德於1821年所書

的格言和反思其中一句話現今仍適用：“寫小說是為了從過去解脫”。 

 

不僅是個人為了讓大家更容易體驗與理解歷史的願望，Gabriele Dorfstecher 於座談會

上 向 學 生 們 提 到 當 前 的 難 民 議 題 。 這 本 自 傳 （Ich geh runter trieseln! 

Kindheitserinnerungen von Dorothea Dorfstecher, 2010年於柏林出版）出處是

Dorothea Dorfstecher 女士1996年為女兒所寫之手稿。15年後則由她的女兒，

Gabriele Dorfstecher博士出版成書。以下為 Dorfstecher朗讀摘錄。 

 

Dorothea Dorfstecher少女時期生活在柏林安全和繁榮的夏洛蒂堡區長大。身為家裡年

紀最小成員，Dorothea 享有重充足、自由的“兒童特權”。但她亦對自己未來有更高

的期許，並非只想當一位家庭主婦。故此，她自身激發潛力與才華，增進專業知識和

發揮想像力，並本著個人好奇心，時常翻看家中書藏。因這些努力與習慣，從小她便

培養了對書籍和文學的愛好。 

 

1940年後，因首都空襲愈來頻繁，Dorothea 與數百名兒童從柏林撤離到鄉間。經過這

次逃難，雖然才十歲的她已非常想家，但仍從中學習到克服陰影與照顧自己的必要，

以及為他人負責之重要性。直到返回柏林後，她才明白戰爭離大家有多接近，幾乎每

晚都有警報聲響並要求大家躲藏於防空洞。這一切事件和後來的過程，你我都可以從

這本圖書館最新書藏中得曉。 
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Reading of Ms. Dr. Gabriele Dorfstecher 
By Theresa, edited by Henrik Engel 

 
On November 12, the editor Ms. Dr. Gabriele Dorfstecher read the autobiography of 
her daughter and discussed PEGIDA and the current strong right-wing populism in 
Germany with our students. 
 
War experiences could harm people, especially young children, or traumatize them 
forever. Many of them then try to write down those events and experiences in later 
years, if not as an autobiography, then mostly as a novel. And there are plenty of 
books about the Third Reich and the Second World War, which serve as a catharsis. 
In this respect, Goethe's words from Maxims and Reflections of 1821 -"Story writing 
is a way to get the past off one´s back” - still apply to the present day. 
 
Not only the desire to make history come alive and comprehensible, but also the 
current refugee problem were mentioned by Ms. Gabriele Dorfstecher. The 
autobiography of her daughter (Ich geh runter trieseln! Kindheitserinnerungen von 
Dorothea Dorfstecher, Berlin 2010) was written by Ms. Dorothea Dorfstecher as a 
manuscript for her only daughter in 1996. That manuscript was then published by her 
daughter, Ms. Dr. Gabriele Dorfstecher, as a book 15 years later. Below are some 
excerpts which she read for us.  
 
The young girl, Dorothea 
Dorfstecher, grew up in the 
safe and prosperous 
Charlottenburg district in 
Berlin. As the youngest in 
the family, Dorothea enjoyed 
the "freedom of the Little 
Ones". She also expected 
more from herself than just 
being a housewife. That was 
why she constantly 
expanded her talent, 
expertise, and imagination 
on her own while her 
curiosity moved her to the 
family bookcase again and 
again. This led to a love of books and literature from an early age. 
 
From 1940 on, Dorothea was evacuated, along with hundreds of other children, from 
Berlin to the countryside because the airstrikes now reached the capital more 
frequently. However, the ten year-old girl suffered extreme homesickness under the 
evacuation yet still learned to overcome this and take care not only of herself but also 
of other people. Back in Berlin, she was later aware of how far the war had moved 
forward, because hardly a night went by when the sirens didn’t wake them and force 
them to spend the remaining hours in a bomb shelter. All this can be found in the 
book, which will soon be available in our library.   
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Wertetag am Sekundarcampus 
Von Daniel Engler 
 
Ein fester Termin im Jahreskalender des Sekundarcampus ist der sektionsüber-
greifende „Wertetag“, an dem jeweils einer der Schulwerte – Teilnahme, Beharr-
lichkeit, Verantwortung und Kreativität – im Zentrum der Aktivitäten steht. 
 
In diesem Jahr ging es in einem vielfältigen Programm um die „Verantwortung“. 
Dieser Wert hat sehr viele unterschiedliche Aspekte. Als eine europäische Schule in 
Taiwan gehört es zum Beispiel zu unserer Verantwortung, das Gastland und seine 
Kultur kennenzulernen. Dazu waren, als besonderes Highlight des Tages, die 
Schülerinnen und Schülern der Atayal Tribal School aus Nanhu Mountain zum 
Sekundarcampus gekommen, die nicht nur den Tag mit traditionellem Gesang und 
Tanz eröffneten, sondern auch dazu Aktivitäten anboten.   
 
Verantwortung für sich selbst wurde ebenfalls thematisiert. So gab es für die 
Schülerinnen und Schüler der High School eine Einführung in Tai Chi und Stress-
Management.  
 
Doch Verantwortung hört nicht in unserem direkten Umfeld auf. Auch globale 
Themen verlangen, dass man Verantwortung übernimmt. Dazu gab es verschiedene 
Aktivitäten rund um die Flüchtlingskatastrophe in Europa. Für die Klasse 9/H1 stand 
dies sogar im Mittelpunkt des Tages. In einem Szenario-Spiel schlüpften die 
Schülerinnen und Schüler in die Rollen verschiedener beteiligter Gruppen (Flücht-
linge, Schleuser, NGOs, Medien und Politiker) entwickelten so ein Bewusstsein für 
die größeren Zusammenhänge.  
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中學部準則日 
Daniel Engler撰筆 

 

每年中學部行事曆上都有一項跨部門重要活動，即為“準則日”，此活動旨在推廣本

校四項準則 - 參與感、毅力、責任感和創造力，並選其一為活動中心理念。 

 

今年準則日我們主要強調“責任感”，也事先規劃各種不同的學習活動。這項準則實

有許多釋義。身為在台的歐洲學校，我們的責任之一包括了解當地生活與文化。而為

呼應此念，我們特邀泰雅族南湖大山部落學校至中學校區與本校學生交流，當作活動

主軸，並於準則日開幕典禮上表演原住民傳統歌曲和舞蹈，也替大家帶來多項相關活

動。 

 

我們的師生亦相互討論自我負責之重要性，並讓高中學生嘗試太極拳與參加壓力管理

基礎課程。 

 

當然，我們除了要為所處環境負責，更得盡到世界公民義務和了解國際現況。師生們

便進行相關活動，論涉歐洲目前的難民潮，這主題同時也是九年級(高一)準則日的學習

焦點。老師安排類似情境讓他們扮演不同角色（難民、人口走私者、NGO 非政府組織、

媒體和政客），好體會大局中多元的觀點與意識。 
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Values Day on the Secondary Campus  
By Daniel Engler 

 
The cross-sectional Values Day is a fixed date in the annual calendar of the 
secondary campus during which one of our school values - participation, persistence, 
responsibility or creativity – becomes the focus of its activities.  
 
This year, it was "responsibility" for the day’s program. This value has plenty of 
different aspects. As a European school in Taiwan, for example, it is our responsibility 
to get to know the host country and its culture. For this purpose, we invited students 
of the Atayal Tribal School from Nanhu Mountain to ESC as a special highlight of the 
day. The visiting students not only opened the day with a traditional song and dance, 
but also offered activities to our students later in the day. 
 
Self-responsibility was also one of our discussion topics. In this regard, we offered 
students of the high school an introduction to Tai Chi and stress management. 
 
But taking responsibility does not stop in our immediate environment. Global issues 
also require our responsibility. Therefore, there were different activities held 
concerning the refugee catastrophe in Europe. This was even the focus of the day for 
Class 9 / H1. Within a game scenario, students took on roles of different groups 
involved (refugees, smugglers, NGOs, media, and politicians) and developed an 
awareness of the bigger contexts. 
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Besuch der Autorin Susanne Hornfeck am ESC 
Von Henrik Engel 

 
Nun fast schon zum dritten Mal besuchte 
die Autorin, Übersetzerin und Heraus-
geberin Frau Hornfeck am 19. November 
unsere Schule, um am Secondary 
Campus den dortigen Schülern der 
Klassen 5 bis 8 ihren Jugendroman Torte 
mit Stäbchen (Reihe Hanser/ dtv: 
München 2012) vorzustellen, aber auch 
um ihnen einen anschaulicheren Einblick 
in ihre Arbeit als Übersetzerin, Heraus-
geberin und Schriftstellerin (und somit in 
den Weg von der Entstehung eines 
Buches vom Erstellen des Manuskripts bis zur Zusammenarbeit mit den Lektoren im 
Verlag) zu geben. 
 
Eingeführt wurde ihr Vortrag durch eine Bilderserie aus dem Schanghai der 30er 
Jahre des letzten Jahrhunderts (die sie unter anderem mit Fotos von den gleichen 
Schauplätzen aus der heutigen Zeit verglich) als Resultat einiger ihre historischen 
Recherchen, die das Grundgerüst für ihren 2. Roman „Torte mit Stäbchen“ bildeten 
und in welches sie den fiktiven Stoff ihres Romans einbettete. 
 
Die Erlebnisse der Protagonistin Inge von ihrer Flucht aus dem Deutschland der 
Reichsprogromnacht und Judenverfolgung bis zur Ankunft in Schanghai sowie der 
Weiterreise ihrer Eltern in das Sydney der Nachkriegszeit wurden so mit den 
tatsächlichen geschichtlichen Ereignissen vernetzt, die für das Leben einer jüdischen 
Familie in jener chinesischen Metropole, wie es cirka 18.000 jüdischen Migranten 
aus Österreich und Deutschland dort führten, prägend gewesen sein mussten. Um 
diese Fiktion mit Faktizität anzureichern, las Frau Hornfeck nicht nur mehrere 
Tagebücher deutsch-jüdischer Immigranten in Schanghai, sondern führte auch 
Gespräche mit einigen der wenigen noch Überlebenden dieser Emigration, die sie 
bis nach Los Angeles führten. Insofern ist Inges Lebensgeschichte als Melange von 
fact and fiction in deutlicher Nähe zu der ihrer Freundin aus dem Vorgängerroman 
Ina aus China anzusiedeln. 
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In diesem Buch hat sie die Geschichte der heute fünfundachtzigjährigen Chinesin 

Yinna Chen aufgeschrieben, die als Siebenjährige mit Hilfe ihres Vaters 1937 aus 

dem von den Japanern besetzten Schanghai zu Bekannten nach Deutschland floh 

und ihre neue Heimat, Brandenburg, nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wieder 

verlassen musste. Nach einer ungeliebten Zwischenstation im Schweizer Exil fand 

sich Yinna Chen 1955 auf Taiwan unter ihren Landsleuten wieder und fühlte sich 

doch fremder als je zuvor. »An Ina konnte ich beides zeigen«, so Autorin Susanne 

Hornfeck in einem Artikel über ihr Buch: »die Fremdheit im fremden Land und später 

die Fremdheit unter den eigenen Landsleuten.« Auch hierum drehte sich das 

Gespräch mit den Schülern. 

Die Schüler lasen mehrere Textstelle aus dem Roman, die sie zuvor im Unterricht 
präsentiert und gemeinsam besprochen haben, und verglichen diese schließlich mit 
eigenen Textbeispielen über ihre Eindrücke von Taiwan beziehungsweise Deutsch-
land.  
 
Als Beleg für das rege Interesse, welches die Ausführungen von Susanne Hornfeck 
fanden, kann wohl nicht nur die aktive Gesprächsbeteiligung von Seiten der Schüler, 
sondern auch die Vielzahl ihrer Fragen gewertet werden, welche aus Zeitgründen nur 
zum Teil beantwortet werden konnten. Aber so ist es im Leben von Schülern und 
Schriftstellern: die einen eilen weiter zur nächsten Lehrveranstaltung, letztere zur 
nächsten Lesung. Doch war es für beide ein mit Sicherheit bereicherndes Erlebnis, 
welches möglicherweise als Vorlage für weitere Veranstaltungen dieser Art dienen 
mag und das – zumindest kurzzeitig – die Schnelllebigkeit des Lehrbetriebes unter-
brochen haben dürfte. 
 
 

作家洪素珊女士參訪中學部 
Henrik Engel撰筆 

 

11月19日這一天，身兼作家、翻譯和編輯的洪素珊女士第三次訪問德國中學部，並為5

至8年級學生朗讀她的青少年小說“用筷子吃蛋糕”（Hanser/ DTV 出版社： 2012年

於慕尼黑發行），同時也為他們生動地介紹翻譯、編輯和作家工作寫照（從創作過程至

書本編輯和出版商合作工程）。 

 

演講開始前，大家首先觀看一系列上世紀30年代的上海影像（以及同樣場景的今昔圖

片對比），同時也是洪素珊女士為第二本作品“用筷子吃蛋糕” 所調查的歷史成果與創

作資料，並與部分虛構段落融合。 

 
書中主角 Inge 的戰爭記錄，從德國水晶之夜後對猶太人進行的迫害，直到抵達上海以

及父母親戰後移居澳洲雪梨等等經驗，都被作者用真實歷史連接，好顯示戰爭對這戶

猶太家庭，以及其他一萬八千多位留滯中國城市的德奧籍猶太難民之衝擊。為了讓虛

擬內容更真實些， 洪素珊女士在上海查閱大量猶太難民日記，甚至遠赴美國洛杉磯與

少數倖存者會談。顯而易見的是，Inge 虛實並濟的故事與前一部作品“銀娜的旅程”

主角也是朋友之間有極深的關聯。 

 

上一本書描述的是現今85歲的中國人銀娜女士自身的經歷。她七歲時日本佔領上海，

1937年在父親幫助下逃到德國親戚家，而二次世界大戰後又被迫離開新家園，布蘭登
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堡。在瑞士短暫流亡後，陳銀娜女士1955年搬至台灣與同胞生活，但感受遠比以往更

加陌生。作者洪素珊女士曾於一篇作品訪問稿中提到：“我能夠透過銀娜的故事呈現

身處異域之陌生感以及同鄉之間的隔閡”。關於這點她也與學生做相當討論。 

 

座談會上我們讓學生朗讀事前於課堂上報告過的小說段落，也進一步比較各自對台灣

與德國印象的作文。 

 

大家對洪素珊女士講座所表現的濃厚興趣，能從學生們熱烈的研討與提問中看出，但

因時間有限，我們只能允許部分問答。 

 

這便是學生和作家的日常生活：活動結束後，前者繼續上課，而後者則趕往下一個講

座。但對雙方來說，這確實是一次豐富的經驗，可當作將來類似活動之參考，而且 - 

至少暫時地 – 可以讓我們於緊湊的教學工作中獲得些許喘息。 

 

 
 
Visit of Author Ms. Susanne Hornfeck to ESC 
By Henrik Engel 

 
November 19th was already the third time that the author, translator, and editor, Ms. 
Hornfeck, visited our school to introduce the students of Class 5 to 8 her young-adult 
fiction “Cakes with Chopsticks” (series Hanser / dtv: Munich 2012) at the Secondary 
Campus. She also gave them a more vivid insight into her work as a translator, 
editor, and writer (and therefore into the creative process of writing manuscripts and 
then cooperating with the editors of a publisher). 
 
Her lecture began with a photo series of Shanghai from the 30s of the last century 
(which she compared to pictures of the same scenes from the present time). As a 
result, her historical research frames the basic structure for her second novel "Cakes 
with Chopsticks" and in which she embedded some fictional substances.  
 
The experiences of the protagonist Inge regarding her escape from Germany during 
the Kristallnacht and the persecution of the Jews until her arrival in Shanghai as well 
as the onward journey of her parents to postwar Sydney were linked with the actual 
historical events of the life of a Jewish family in that Chinese metropolis. This same 
experience for some 18,000 other Jewish immigrants from Austria and Germany, 
must have impacted them deeply. To enrich this fiction with factuality, Ms. Hornfeck 
read not only several diaries of German-Jewish immigrants to Shanghai but also 
talked to some of the few survivors of this emigration living in Los Angeles. In this 



48. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 27. November 2015 – Seite 33 

respect, Inge's life story is considered as a mélange of fact and fiction close to that of 
the her friend from the previous novel Ina from China. 
 
In this book, she wrote the story of present-day eighty-five year old Chinese Yinna 
Chen who fled with the help of her father from the Japanese-occupied Shanghai to 
acquaintances in Germany at the age of seven in 1937. Sadly, she again had to 
leave her new home, Brandenburg, after the outbreak of World War II. After an 
unwanted stopover in Swiss exile, Yinna Chen went back to Taiwan to her 
compatriots in 1955 but felt even stranger than before. Quoted from Susanne 
Hornfeck´s article about her book: "Through Ina, I was able to show both the 
unfamiliarity in a foreign country and the estrangement among fellow countrymen". 
This was another discussion point with our students as well. 
 
The students read some passage from the novel, which they presented and 
discussed in class beforehand and finally, compared these with their own text 
samples about their impressions of Taiwan and Germany. 
 
As evidence of the keen interest in the lectures by Susanne Hornfeck, we could not 
only count the active participation of our students but also the variety of their 
questions, only some of which were answered due to a lack of time. But such is the 
daily life of students and writers: the first ones are rushing to their next lesson, the 
latter to the next lecture. Nonetheless, it was for sure an enriching experience for 
both sides, which we could also consider as a reference for future events of that kind 
and - at least briefly – as a break between our fast-paced teachings.   
 
 
Global Warming Rap 
By Emil, edited by Elisabeth Mauritz-Tozer 

 
If we use too much light, global warming will get warmer. 
 
If we make too much litter, animals will die. 
 
If we use too much a/c, global warming will get warmer. 
 
If we make too much rubbish, animals will die. 
 
If we use too many cars, global warming will get warmer. 
 
If the oil platforms explode, animals will die. 
 
If the global warming gets warmer, animal will die.  
 
If the animals die, we all will die.  
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Landeskunde einmal anders 
Von Daniel Engler 
 
Wissen Sie was ein „Pliet“ ist? 
Je nach Region sagt man auch 
(sortiert von Nord nach Süd) 
„Knief“, „Hümmelchen“, „Rüm-
melken“, „Aberämchen“, „Kneip-
sche“ oder „Schneitteufel-
chen“ dazu – und das ist nur 
eine kleine Auswahl der 
verschiedenen Namen für ein 
einfaches, kleines Schälmesser. 
Diese und noch viele andere 
Sachen, Funfacts, verarbeitet 
ein Team der Zeit-Online Redaktion regelmäßig zu amüsanten und interessanten 
Deutschlandkarten (http://www.zeit.de/serie/deutschlandkarte).  
 
Herr Matthias Stolz, Mitglied der Redaktion, war so freundlich, an einem Donnerstag 
im Oktober zu uns in die Schule zu kommen und den Klassen 7, 8, 9 und 10 einen 
Einblick in die verschiedenen Karten zu geben. So konnten die Schülerinnen und 
Schülern einmal einen etwas anderen Blick auf Deutschland werfen.  
 
 

不一樣的地理課 
Daniel Engler撰筆 

 

您知道什麼是“ Pliet ”嗎？這個字在不同的地區（由北至南排序）也可被稱為

“ Knief ”、“ Hümmelchen ”、“ Rümmelken ” 、“ Aberämchen ” 、

“ Kneipsche ”或“ Schneitteufelchen ” - 這些僅是一小部分用來稱呼一把簡單、小

支削皮刀的方式。以上和其他的新奇知識定期由 Zeit (時代) 線上雜誌的編輯部團隊拼

湊成好玩且有趣的德國地圖（ http://www.zeit.de/serie/deutschlandkarte ） 。 

 

該編輯部團隊成員之一，Matthias Stolz 先生，於十月的一個星期四親臨本校並為7、8、

9和10年級的學生介紹各種不同的地圖，讓大家藉機透過不同的形態來認識德國。 

 
 
Another Kind of Regional Studies 
By Daniel Engler 
 
Germany is not that big of a country, but still people in different regions use very 
different words for the same thing. For example, a small paring knife is called “Pliet”, 
“Knief”, “Hümmelchen”, “Rümmelken”, “Aberämchen”, “Kneipsche” or 
“Schneitteufelchen”. A team of the editorial staff of the “Zeit-Online” magazine uses 
this and a lot other funfacts to create amusing and interesting maps of Germany 
(http://www.zeit.de/serie/deutschlandkarte). 
 
Mr. Matthias Stolz, a member of the editorial staff, visited the Taipei European School 
German Section this Thursday to present these maps to the students of the Class 7, 
8, 9, and 10. In this way, the students got a quite different view of Germany. 
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#Paris #Nous sommes unis 
Von Daniel Engler 
 
Die schlimmen Ereignisse in Paris sind auch an der TES nicht spurlos 
vorbeigegangen. Gemeinsam mit unseren Freunden aus der Französischen Sektion 
gedachten die Britische und die Deutsche Sektion den Opfern mit einem kurzen 
Konzert. Die Musikabteilung hat dabei ihre Professionalität gezeigt und in 
Kooperation mit der französischen Sektion innerhalb nicht ganz einer Woche ein 
anspruchsvolles Programm aufgestellt. Beteiligt waren auch mehrere Schülerinnen 
und Schüler der Deutschen Sektion im Choir. 
 
 

與#巴黎#同在 
Daniel Engler撰筆 

 
巴黎發生的恐怖攻擊事件同樣也在 TES 留下印記。德國部和英國部於事發後同法國部的朋友

們舉辦了一場簡短的音樂會，以表達大家對受害者的悼念。藉著音樂部與法國部短短不到一週

的密切合作與準備，透過絕美的樂曲，聽眾感受到學校樂團的專業水準。當然，德國部學生也

有參與合唱團的演出。 

 

 
#Paris #Nous sommes unis 
By Daniel Engler 
 
The terrible events in Paris have also left their mark on the TES. Together with our 
friends of the French Section, the British and the German Sections remembered the 
victims with a short concert. As always, the music department showed their 
professionalism and, in cooperation with the French Section, set up an ambitious 
program in less than a week. Several students of the German Section were involved 
in the Choir. 
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Schule allgemein – 般校務 – School in General 
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 

非商業廣告 

Non-commercial Ads.  
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HILFE! Dieses süße, 6 Monate alte Hundemädchen ist uns vor 3 Wochen zugelaufen. Sie war 
verletzt und sehr dünn – wurde wahrscheinlich ausgesetzt. Sie ist sehr süß, fast stubenrein, 
benimmt sich sehr gut! Sie hat viel Energie und braucht ein oder zwei längere Spaziergänge 
pro Tag. Sie liebt es, mit anderen Hunden zu spielen (gutes Sozialverhalten)! Aber leider 
verträgt sie sich nicht mit unserer Katze und deshalb versuchen wir, ein liebevolles Zuhause 
für sie zu finden. Falls Sie sie kennenlernen möchten, oder jemanden wissen, der Interesse 
hat, kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail: fourspreter@gmail.com.    
 
HELP needed! This lovely little 6 months old puppy followed us home 3 weeks ago. She was 

injured and very thin – had probably been abandoned. She is very sweet, in the process of 

getting housetrained, behaving very well! She has a high energy level, so she really needs 

one or two longer walks per day and she loves playing with other dogs (well socialized)! But 

unfortunately she doesn‘t get along with our cat, so we would love to find a loving home for 

her. If you would like to meet her or you know someone who is interested, please contact us via e-

mail: fourspreters@gmail.com.   
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Zwischen Tag und Nacht 

–Ausblick über die Hauptstadt Taipei –  

 

晝夜之間 

– 鳥勘首都台北市 – 

 
Between Day and Night 
– Panorama of Taipei City – 

 

 

Foto - 攝影 – Photo: 

Nicole Eckert 
 

 


