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EinWort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note 

 
Lieber Leser und Leserinnen, 
 
wieder liegt ein bewegtes Schuljahr hinter uns. Wir berichten in dieser letzten 
Ausgabe des Schuljahres über die Aktivitäten in den letzten zwei Wochen. 
 
Ich wünsche Ihnen alle erholsame Sommerferien! 
 
Das erste Monatsblatt des nächsten Schuljahres erscheint am Freitag, dem 26. 
August 2016. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 22. August 2016, um 9:00 Uhr. 
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse: 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 

 

 

親愛的讀者， 

 

現下又一個精彩的學年結束了。最後一期月刊上我們亦報導學校過去兩週進行的各項

活動。 

 

於此本人祝福大家暑假愉快、喜樂！ 

 

新學年第一期月刊將於2016年8月26日週五發行，截稿日為8月22日週一上午9時。歡

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

 
 
Dear Subscribers, 
  
Again, an eventful school year is behind us. In this last edition of the school year we 
report about the activities occurred during the last two weeks. 
 
I wish you all a relaxing summer break! 
 

The first Monatsblatt of the next school year will be published on Friday, the 26h of 
August 2016. Please pass on your articles before Monday, the 22ndofAugust 9:00 am, 
to our school address: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. Thank you! 
 
 

MitherzlichenGrüßen - 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 Sectionand Taipei European School 

 

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

 
Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde unserer Schule, 
 
ein weiteres bewegtes Schuljahr liegt hinter uns. In elf Monats-
blättern haben wir Sie über das Geschehen an unserer Schule 
auf dem Laufenden gehalten. Nun gehen wir alle in die 
verdienten Ferien. Unsere Gedanken sind aber schon wieder 
beim neuen Schuljahr, in dem wir wieder viele neue Kinder 
und fünf neue Lehrkräfte erwarten. Außerdem wird es wieder 
ein Jahr, in dem die Inspektoren des Bundes und der Länder 
unsere Arbeit unter die Lupe nehmen werden. Unser Schul-
bericht und die vorzulegende Dokumentation sind in monate-

langer Arbeit fast fertiggestellt. 
 
In der Maiausgabe berichteten wir von den Prüfungen und der Abschlussfeier für 
unserer Prüflinge für den mittleren Bildungsabschluss in Klasse 10. Am Samstag, 
dem 28. Mai 2016 erhielten unserer Prüflinge der Klasse 12 im Rahmen der 
feierlichen Entlassungs-Zeremonie ihr TES-Diploma überreicht. Das IB-Zeugnis, mit 
dem sie die Allgemeine Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erwerben, 
bekommen sie in wenigen Wochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir gratulieren herzlich unseren Absolventen Ronny, Nicolai, Fiona, Theresa und 
Anja und wünschen euch für den weiteren Lebensweg alles Gute.  



55. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 10. Juni 2016 – Seite 4 

Zusammen mit den Schülern der Deutschen Schule haben wir in diesem Schuljahr 
insgesamt 73 Absolventen aus der Taipei European School aus der Klasse 12 mit der 
IB-Prüfung in das weitere Leben entlassen. 

 

親愛的學生、親愛的家長、以及校友們， 

 
又一個精彩的學年結束了。此學年我們出版共十一期的月刊持續向各位報導校內至今

發生的許多大小事。現下大家都當之無愧地度假休息去。但我們同時也已充滿展望地

期待新學年和更多新生以及五位新老師的加入。此外，新學年中，聯邦和州政府特派

督察官員將再次在審查檢視本部的辦學與成果。好在月前我們已著手進行準備，故校

務工作報告和必備相關文件已接近完成。 

 

五月月刊裡，我們報導了10年級學生的中學結業考試和畢業典禮。2016年5月28日週

六這一天，本部12年級學生亦在隆重的慶祝典禮上獲頒 TES 高中畢業文憑。而這份同

等德國一般高等教育入學資格的 IB證書在幾個星期內將送達畢業生手中。 

 

我們再次恭喜畢業生 Ronny、Nicolai、Fiona、Theresa和 Anja，並祝你們未來一帆風

順。加上德國部學生，這學年台北歐洲學校12年級共有73位學生通過 IB 考試，成功地

畢業並展開後續生涯。 

 
 
Dear students, dear parents, dear friends of our school, 
 
Another eventful school year is just behind us. The eleven editions of our Monatsblatt 
have kept you update about what was happening at our school. Now we all go on the 
deserved vacation. However, we are also spending thoughts on the new school year 
in which many new students and five new teachers are expected. In addition, 
inspectors of the federal and state governments will visit us and carefully examine 
our work in new school year again. Our school report and the documentation 
required are almost complete thank to months of devoted work beforehand. 
 
In the May edition, we reported on the exams and the graduation ceremony for our 
students who gained the secondary education degree in Class 10. On Saturday, 28th 
of May 2016, our examinees from Class 12 also received their TES Diploma during a 
solemn graduation ceremony. The IB certificates with which they obtain the general 
higher education entrance qualification in Germany, will reach them in a few weeks. 
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We congratulate our graduates Ronny, Nicolai, Fiona, Theresa and Anja, and wish 
them all the very best for the future 
 
In this school year, along with the students of the German Section, we dismiss a total 
of 73 graduates from the class 12 of the Taipei European School with the IB exam 
into the future life. 
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Vorstandsbericht – 理事會報告 – Council Report of the German Section 

 
Von Emmanuel Fritzen, Schulleiter – 校長傅立光筆 - By Emmanuel Fritzen, Headmaster 

 
In seiner ersten Sitzung nach der Mitgliederversammlung des Schulvereins legte der 
Vorstand für das kommende Schuljahr 2016/2017 die Ressorts fest. Das Protokoll 
der Mitgliederversammlung vom 2. Mai 2016 liegt in den beiden Büros der 
Deutschen Sektion zur Einsichtnahme aus. 
 

學校會員年度大會結束後的第一次理事會會議上，我們決定了新學年 2016/2017 各會

員負責事務範圍。2016年 5月 2日大會紀錄已存放於德國部兩個辦公室供大家參考。 

 
In the first meeting after the Annual General Meeting of the School Association, our 
school council settled the remits for the coming school year 2016-2017. The meeting 
minute from May 2nd 2016 is available for inspection in the two offices of the German 
Section. 
 
 

Dr. Klaus Neubeck Vorsitzender und TESBOG, Förderverein, Fundraising 
理事會會長、TESBOG、教育促進會、募款 

Chairman und TESBOG, TGSEA, Fundraising 

Jochen Hoheisel Personal und Didacta, Stellvertretender Vorsitzender und 
TESBOG, Stellvertreter Marketing 

人事、Didacta 教育展、副會長、TESBOG、行銷副理 

Personnel and Didacta, Deputy Chairman and TESBOG, 
Deputy for Marketing 

Jan Ramming Finanzen, Stellvertreter Fundraising und Förderverein 
財務、募款與教育促進會副理 

Finance, Deputy for Fundraising und TGSEA 

Katy Chou Marketing, Stellvertreterin Kommunikation 

行銷、公關副理 

Marketing, Deputy for Communication 

Yueh-Huei Yang Schulentwicklung, Stellvertreterin Finanzen 

校務發展、財務副理 

School Development, Deputy for Finance 

Dr. Ralph Föhr Kommunikation, Stellvertreter Schulentwicklung, Stellver-
treter Personal und Didacta 
公關、校務發展副理、人事與 Didacta 教育展副理 

Communication, Deputy for School Development, Deputy 
for Personnel and Didacta 
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Kindergarten –幼稚園– Kindergarten 

 

Plansch-Party –戲水樂 - Water Party 
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Ausflug zum Strand –海灘遊趣 - Field Trip to the Beach  
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Grundschule –國小部– Primary School 

 
Mit der Flex 1/2 auf Tour 
Von Paul Richter 
 
Die Klassenfahrt der Flex 1/2 ging in diesem Jahr zum ersten Mal nach Hsinchu. Dort 
verbrachten wir drei aufregende Tage im Little Ding Dong Science Park. Auf dem 
Hinweg statteten wir zudem auch der verblüffenden Tier- und Pflanzenwelt in “Green 
World” einen Besuch ab. Drei Tage voller Endeckungen, Überraschungen, 
Erstaunen, Spaß, Spiel, neuer Freundschaften und zum Glück nur einem kleinen 
bisschen Heimweh gingen viel zu schnell vorbei. Es war eine tolle Fahrt mit 
großartigen Kindern, engagierten Kolleginnen, Kollegen und Eltern vor Ort und zu 
Hause in Taipei. Vielen Dank an alle die unsere Klassenfahrt solch einen großen 
Erfolg haben werden lassen. 
 

   

   

   
   
跟著一、二年級旅遊去 
Paul Richter撰筆 

 

今年一、二年級校外旅行首次選在新竹舉辦。我們於小叮噹科學園區歡樂、精彩地度

過三天。去程中，大家還拜訪綠世界生態農場並欣賞到許多有趣、豐富的動植物。這

充滿探索、驚喜、訝異、趣味、遊戲，新友誼和短暫思鄉情緒的三日過得實在太快了。

無論在現場或台北，能伴隨優秀學生、敬業同事和熱心家長一起完成這趟美好旅行的

確令人欣慰。最後，我們還想向所有協助舉辦此成功旅程的人士表達感恩之意。 
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With Flex 1&2 on Tour 
By Paul Richter 

 
This year, our Flex 1&2 went on their residential trip to Hsinchu for the first time. 
There we spent three exciting days in the Little Ding Dong Science Park. On the way, 
we also paid a visit to the amazing flora and fauna in the "Green World Ecological 
Farm ". Three days full of discoveries, surprises, amazements, fun, games, new 
friendships and fortunately only a little bit homesick whizzed by much too fast. It was 
indeed a fantastic trip with fabulous children, dedicated colleagues and parents on 
site and at home in Taipei. Thanks to all who made our school trip such a great 
success.   

 
 

 
 

 
Klassenfahrt der Klassen 3 und 4 nach Toucheng 
Von Marion Ehlers 

 
Vom 1. bis zum 3. Juni fuhren die Klassen 3 und 4 gemeinsam zur Klassenfahrt auf 
die Toucheng Leisure Farm. Eine wunderbare Unterkunft, viele unterschiedliche 
Aktivitäten, Platz und Auslauf im Grünen, ein Floß vor der Haustür, leckeres und 
abwechslungsreiches Essen, fast durchgängig tolles Wetter  – das alles trug zu einer 
gelungenen Klassenfahrt bei. Aber lesen wir doch lieber, was die Kinder so zu 
erzählen haben. 
 
Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle auch von uns Lehrern an I-Hua Chang, 
die den Großteil der Organisation in direkter Kommunikation mit der Farm auf sich 
genommen hat und an die Eltern, die uns mit Corn Flakes, Müsli und Kuchen 
versorgt haben.  
 
P.S. Violetta, die in den Berichten immer wieder auftaucht, war die Organisatorin der 
meisten Aktivitäten vor Ort. 
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Auf dem Floß 
Von Vinzent, Alex T., Charles, Max 

 
Das Floß bestand aus Bambus und auch die 
Ruder waren aus Bambus. Der Boden des 
Teichs war zum Glück nicht so tief, sodass 
wir stehen konnten, falls wir herunterfielen. 
Es sind ungefähr zehn reingefallen. Mit den 
Bambusstöcken kamen wir gut voran. Auf 
dem Floß gab es immer vier Ruderer und 
einen Kapitän. Es war sehr toll! 
 
 
Die Flusswanderung 
Von Arthur, Edward, Raphael und Felix 

 
Als Erstes waren wir in einer 
überdachten Halle. Dort haben wir 
Aufwärmsport gemacht. Nun haben wir 
Rettungswesten, Helme und 
Neoprenstiefel angezogen. Endlich 
konnten wir in den kleinen Fluss 
gegangen. Wir sind im Wasser 
gewandert und über Felsen geklettert. 
Herr Lohse und Frau Ehlers haben an 
einer schwierigen Stelle Räuberleiter 
für uns gemacht. Schließlich hat 

Violetta gesagt, dass wir stoppen müssen. Zu guter Letzt haben wir noch ein 
bisschen gespielt und eine wilde Wasserschlacht mit Frau Ehlers gemacht. Das war 
wirklich ein tolles Erlebnis.  
 
 
Laternen 
Von Lotte und Iliyana 

 
Am Mittwochabend haben wir Laternen 
gebastelt. Als allererstes haben wir 
Laternen mit Farbpinseln und Markern 
angemalt. Während wir gemalt haben, hat 
jemand aus Versehen die grüne Farbe 
umgekippt. Da ist Violetta gekommen und 
hat den grünen Fleck mit Zeitung 
weggewischt. Als wir fertiggemalt hatten, 
hat Iliyana aus Versehen ein Loch in die 
Laterne gemacht. Anschließend haben wir 
die Laternen fliegen lassen. Die erste 
Gruppe hat die Laterne angemacht und losfliegen lassen, aber sie ist später wieder 
heruntergekommen.  Die zweite Laterne ist auch runtergestürzt und jetzt kam die 
dritte Laterne mit dem Loch. Das war die schnellste Laterne und sie ist geflogen und 
langsam vor unseren Augen verschwunden. 
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Lanyang-Museum 
Von Stephen und Justus 
 

Am 2.6. sind wir ins Museum gefahren. Die Fahrt dauerte etwa zehn Minuten. Zuerst 
haben wir unsere Sachen in die Schließfächer gelegt. Anschließend gab es die 

Teameinteilung. Das waren die 
Gruppen, die in den gleichen Zimmern 
waren. Wir mussten einen Teamleiter 
aus jeder Gruppe aussuchen. Wir 
bekamen ein Blatt, wo 28 Fragen zum 
Museum standen. Im Museum wurde 
die Region Yilan mit ihrer Natur, ihrer 
Geschichte, den Bewohnern und 
deren Kultur vorgestellt. Zuerst sind 
wir nach ganz oben gegangen. Da 
mussten wir vom 3. Stock bis zum 1. 
Stock die Fragen beantworten. Frau 

Engel hat uns dann noch gesagt, dass die Gruppe mit den meisten Punkten eine 
Belohnung kriegt. Die Suche war toll. Dann sind wir wieder zur Farm gefahren. 
 
 
Taro 
Von Moritz, Ion und James 
 

Hallo! Bei der Klassenfahrt habe ich gelernt, dass es zwei 
Arten von Taro gibt: eine ist giftig (also nicht tödlich), die 
andere kann man essen. Ich weiß jetzt auch, wie man es 
testen kann: gießt Wasser über das Taro-Blatt. Das giftige 
Taro hat keine Schutzhaut, so dass Wasserspuren daran 
bleiben, wenn man Wasser draufgießt. Beim ungiftigen gibt 
es eine Schutzhaut, an der das Wasser einfach abperlt. Das 
Witzige an den Taro-Blättern ist, dass man sie gut als 
Regenschirme benutzen kann. 
 
 
Insektenflasche basteln 
Von Lilli und Kate 

 

Zuerst braucht man eine leere Plastikflasche 
und dann benutzt man Pfeifenputzer, die man 
als Beine herumbindet. Mit buntem 
Transparentpapier macht man die Flügel. Mit 
Heißkleber werden sie angeklebt. Zwei 
Augen kommen auf den Deckel. Dann kannst 
du es mit Knicklichtern als Nachtlicht 
benutzen. Ich finde, es sieht richtig schön in 
eurem Zimmer aus. Wenn ihr das also auch 
macht: viel Spaß beim Basteln. 
 
 

 
 
 



55. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 10. Juni 2016 – Seite 13 

三、四年級頭城之旅 
Marion Ehlers撰筆 

 

6月1至3日三、四年級兩班一起前往頭城休閒農場旅行。舒適的住宿環境、各式各樣的

活動、寬廣、綠意的開放空間，門前的木筏、幾乎每日好天氣 – 總總條件和因素促成

這次完美的旅行。但接著就讓我們欣賞學生的感想與報導。此外，我們非常感謝張秘

書的安排作業與農場接洽事宜，也謝謝提供穀片、麥片和蛋糕的熱心家長。附註：，

以下報告中反覆出現的 Violetta小姐實是現場大部分活動的主辦人。 

 
 

乘坐木筏 
Vinzent, Alex T., Charles, Max投稿 

 
同農場木筏，船舵也是用竹子製作成的。幸好池塘並不深，即便可能跌倒，我們落下

來還是可以馬上站起。當時約有十個人落水。藉著竹棍我們得以順利前進。木筏上安

排4位槳手和一個隊長。非常好玩！ 

 
 

溯溪 
Arthur, Edward, Raphael 和 Felix投稿 

 

大家首先在一個能遮雨遮陽的半開放廣場集合並進行暖身運動。完畢，我們穿上救生

衣，戴上頭盔和橡膠長靴。費了一番功夫我們終於抵達到小溪邊。我們在水中徒步並

翻過岩石。Lohse 和 Ehlers 兩位老師在一個地勢較困難的定點用手搭建扶梯好讓大家

攀爬。後來 Violetta 要我們停止休息。最後，我們玩些遊戲，也跟 Ehlers 老師瘋狂打

水仗。這真是很棒的經驗。 

 
 

燈籠 
Lotte 與 Iliyana投稿 

 
星期三晚上我們自行製作燈籠。一開始大家用油漆刷和麥克筆替燈籠上色。作畫時有

人不小心打翻綠色顏料。但幸有 Violetta 幫忙用報紙清掉綠色汙點。不過完成時，

Iliyana 不小心把燈籠弄破一個洞。最後我們可以升放燈籠。第一組點燃後，燈籠即便

快速飛走，但後來又落地了。當第二個燈掉下來後，就輪到第三個燈籠上場。沒想到

它是飛最快的燈籠，並慢慢地在我們眼前消失。 

 
 

蘭陽博物館 
Stephen 與 Justus投稿 

 

6月2日我們去博物館參觀。旅途只需十分鐘左右。首先，大家把隨身物品放置在儲物

櫃。再來按照房間住宿名單分組行動。每組並挑選一名領隊。我們拿到一張任務表，

上有28個博物館相關題目。在博物館我們也認識了宜蘭地區、其歷史、民情與文化。

開始答題時我們先去頂樓。接著依序從3樓回到1樓尋找各個答案。Elhers 老師還告訴

我們說，得分最高組別將獲得特別獎勵。搜尋答案活動的確很好玩。逛完博物館後，

我們乘車返回農場。 
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芋頭 
Moritz, Ion 和 James投稿 

 

您好！藉由校外旅行，我學習到兩種類型的芋頭：一為有毒的（非致命的），另一種是

可以食用的。我現在也知道如何分辨：用水淋上芋頭葉片。澆水時，有毒者因無特殊

保護層會有水痕在葉上。無毒芋頭則有保護層，故水滴會滑流掉。有趣的是，我們亦

可使用芋頭葉片當作天然雨傘。 

 
 

創作昆蟲燈飾 
Lilli 和 Kate投稿 

 

第一，你需要準備一個空塑膠瓶，然後使用絨毛鐵絲製作蟲腳綁上去。接著可以用五

顏六色的玻璃紙製作昆蟲翅膀。並用熱溶膠把材料都黏上。你還需在蓋子上黏兩隻眼

睛。然後，你可以用螢光棒置入昆蟲身體作為夜燈。在你的房間裡點亮它會看起來不

錯。如果你也有興趣試作：盡情享受手作的樂趣喔！ 

 
 
Residential Trip of Class 3 and 4 to Toucheng 
By Marion Ehlers 

 
From June 1 to 3 Class 3 and 4 together went on a residential trip to Toucheng 
Leisure Farm. A wonderful accommodation, plenty of different activities, enough 
space in the open green to run and move, a raft on the doorstep, tasty and various 
foods, almost great weather the whole time - all these contributed to a successful 
school trip. But let us rather read what the students want to tell about. At this point, 
we teachers want to say a big thank you to Ms. I-Hua Chang who has taken up most 
of the organization and direct communication with the farm and also show our 
gratitude towards the parents who have supplied us with corn flakes, cereals and 
cakes. By the way, Violetta, who appears frequently in the reports, was the 
coordinator of most field activities on site. 
 
 
On the Raft 
From Vincent, Alex T., Charles, Max 

 
The raft was made of bamboo and so were the rudders, too. The bottom of the pond 
was fortunately not so deep so we could stand upright, should we fall off accidently. 
But about ten classmates have fallen in. With the help of bamboo sticks we made 
good progress. On the raft there were always four oarsmen and a captain. And it was 
great! 
 
 
River Trekking  
From Arthur, Edward, Raphael and Felix 

 
First we were doing some warm-up sport in a roofed hall. Then we put on life jackets, 
helmets and neoprene boots. Eventually, we could go into the small river. We trekked 
in the water and climbed over rocks. At a difficult spot, Mr. Lohse and Ms. Ehlers 
gave us a leg-up. Finally Violetta said we need to stop. At long last, we played a bit 
and started a wild water fight with Ms. Ehlers. That was really wonderful. 
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Lanterns 
From Lotte and Iliyana 

 
On Wednesday evening we have made lanterns. First of all we have painted lanterns 
with brushes and markers. While painting, someone has overturned green color by 
mistake. But Violetta approached us and wiped the green patch off with newspapers. 
When we finished it, Iliyana accidently made a hole in the lantern. Afterwards, we 
could fly the lanterns. The first group has turned on the lantern and let it fly away, but 
it has come down later. The second lantern also fell down and then we launched the 
third lantern with the hole. That was the fastest lantern and she flew and disappeared 
slowly before our eyes. 
 
 
Lanyang Museum 
By Stephen and Justus 

 
On June 2, we went to the museum. The trip took about ten minutes. First we put our 
stuff in the lockers. Following that we were separated in groups. These were the 
same groups who shared the same rooms. We had to pick a leader for each group. 
Then we got an assignment sheet of 28 questions about the museum. In the 
museum we were introduced with the Yilan region, its nature, its history, the people 
and their culture. Initially we went to the very top because we had to answer the 
questions from the 3rd to the 1st floor. Mrs. Engel then said that the group with the 
most points would win a reward. The search was great. At the end we drove back to 
the farm. 
 
 
Taro 
From Moritz, Ion and James 

 
Hello! During the school trip I have learned that there are two types of taros: one is 
toxic (not fatal), and the other one is eatable. I now also know how to test it: by 
pouring water over the taro leaf. The toxic taro has no protective skin so water will 
remain on the leaf when we pour some on it. In the contrast, the non-toxic one does 
have protective skin, so water will simply run off it. What funny about taro leaves is 
that you can use them well as umbrellas. 
 
 
How to Make Insect Bottles 
From Lilli and Kate 

 
First of all, you need an empty plastic bottle and then use pipe cleaners as legs to 
bind around it. You can make the wings out of colorful tracing paper. You stick them 
by using hot glue. Two eyes are to put on the lid. Then you can use it with glow sticks 
as night light. I think it will look very nice in your room. If you do the same: have fun 
making!  
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Sekundarschule–中學部– Secondary School 

 
Klassenfahrt der Klassen 5 und 6 –五、六年級戶外教學之旅– Residential Trip of 

Class 5 and 6 

 
Auf Fulong Camping-Platz–福隆露營營區 - At Fulong Camp Site  

 
 

 
Shifen-Wasserfall–十分瀑布 - Shifen Waterfall 
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Auf nach Schildkröteninsel – 前往龜山島 - Leave for Turtle Island  

 
 

 
Inselrundgang – 遊島趣 - Tour on the Island  
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Klassenreise der Klassen 7 und 8 nach Jinmen (Kinmen, Quemoy, 金門) 
Von Emmanuel und Margareta Fritzen und Martin Scherzinger 
 
Im Klassenfahrtkonzept der Deutschen Schule Taipei ist festgelegt, dass die Klassen 
7 und 8 jedes zweite Jahr auf die Insel Jinmen fahren, um sich mit der chinesischen 
Geschichte, der Geografie und den Lebensbedingungen auf der Insel auseinander-
zusetzen.  
 
Die Jinmen-Inseln liegen nur sechs Kilometer vor der chinesischen Küste, gegenüber 
der heutigen Millionenstadt Xiamen (Amoy). Schon der legendäre Koxinga hat vor 
mehr als 350 Jahren unter anderem von Xiamen aus sein Imperium betrieben - und 
Jinmen gehörte selbstverständlich dazu. 

 
Eine neue historische Bedeutung erlangten die Inseln, als Chiang Kai-schek mit 
seinen Truppen im Jahr 1949 das chinesische Festland verlassen und sich nach 
Taiwan zurückziehen musste. Die Jinmen-Inseln wurden als militärischer Stützpunkt 
unmittelbar vor der chinesischen Küste unter der Kontrolle seiner Truppen gehalten 
und fast drei Jahrzehnte lang lieferten sich diese mit der Volksbefreiungsarmee hier 
weitere Gefechte. 
 
Zeugen dieser Zeit sind etwa eine Million Granaten, die auf den Inseln eingeschlagen 
sind, zahlreiche militärische Anlagen, unterirdische Hafenanlagen und weitläufige 
Tunnelsysteme für den Zivilschutz. 
 
Da die Inseln jahrzehntelang militärisches Sperrgebiet waren, ist die Zeit hier stehen 
geblieben und der von Taiwan bekannte Bauboom hat hier kaum eingesetzt. Statt 
dessen ist die alte Bausubstanz der Fujian-Architektur zum großen Teil erhalten 
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geblieben und wird seit der touristischen Öffnung der Inseln Mitte der 90er Jahre 
liebevoll und aufwändig restauriert. 

 
Anlässlich unserer Klassenfahrt haben sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit 
der Geschichte auseinandergesetzt, in dem wir zahlreiche ehemalige militärische 
Anlagen und das Tunnelsystem unter der Stadt Jincheng besichtigt haben. In der 
Werkstatt von Maestro Wu durften wir zuschauen, wie aus alten Granaten in 
Handarbeit edelste Messer hergestellt werden.  

 
Ein traditionelles Produkt der Inseln ist der 28-, 38- oder 58-prozentige 
KinmenKaoliang-Schnaps, der hier in großen Mengen aus Hirse gebrannt wird. In 
deren Hauptfabrik konnten die Schülerinnen und Schüler interessante Arbeitsplätze 
besichtigen.Das Fahrtprogramm wurde weitgehend im Erdkundeunterricht im 
Rahmen einer Einheit über Tourismus selbst erarbeitet. So sind die Wünsche der 
Jugendlichen alle eingeflossen. 
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Das Programm: 
 
Montag, 30. Mai 2016: 
Treffen um 6:20 Uhr am Flughafen Taipei-Songshan, Flug mit der ATR72 der Uni-Air 
nach Jinmen, Transfer vom Flughafen zum Jinmen Youth Activity Center, Abstellen 
des Gepäcks, erste Erkundung der Stadt Jincheng, Tunnelsystem unter der Stadt für 
den Zivilschutz 
 
Dienstag, 31. Mai 2016: 
Fahrradtour durch den Süden der Hauptinsel mit seinen Hirsefeldern, Besichtigung 
des historischen Dorfes Shuitou und Besuch der KinmenKaoliang-Fabrik 
 
Mittwoch, 1. Juni 2016: 
Tour mit der Fähre auf die Insel Klein Jinmen, Erkundung der Patrouillenstraße an 
der ehemals stark befestigten Küste gegenüber der Volksrepublik China, Besuch 
diverser Befestigungsanlagen, die heute zu Gedenkstätten umgewidmet sind, 
historisches Städtchen Lieyu, unterirdischer Hafen 
 
Donnerstag, 2. Juni 2016: 
Fahrradtour durch den Nordwesten der Hauptinsel, Besuch einer Messerwerkstatt, in 
der alte Granaten zu Haushaltsgeräten umgearbeitet werden 
 
Freitag, 3. Juni 2016: 
Auschecken, Besuch des historischen Truppen-Hauptquartiers, Klettern und Team-
building-Aktivitäten im Fitness-Park der Armee, Transfer zum Flughafen, Rückflug 
um 18:30 Uhr mit dem Uni-Air-Flug B7-8830, Ankunft in Taipei-Songshan um 19:40 
Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassenfoto vor der unter R.o.C.-Verwaltung stehenden Provinzverwaltung von Fujian 
於中華民國福建省政府大樓前合影 

Class photo before R.o.C. Provincial Administration of Fujian 
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Eine sehr gelungene Klassenfahrt mit 15 mustergültig disziplinierten Jugendlichen, 
die ihren Lehrkräften nur Freude bereitet haben! Wir lassen die Bilder sprechen! 
 
Wir bedanken uns herzlich für die logistische Unterstützung bei unserer Sekretärin I-
Hua Chang, bei der Chinese Youth Travel Agency auf Jinmen, die alle Organisa-
tionsangelegenheiten vor Ort koordiniert hat, und beim Youth Activity Center des 
China Youth Corps. 
 
 
七、八年級金門之旅 
Emmanuel、Margareta Fritzen與 Martin Scherzinger 合筆 

 
根據台北德國學校校外旅行規定，我們每兩年都安排七、八年級學生每前往金門島嶼，

深入了解中華民國歷史、地理和島上的生活條件等。金門群島離中國沿海只有六公里

遠，面眺中國大都廈門市。350年前，鄭成功甚至以廈門為據治理他的帝國 - 金門自然

地也被列入於中。 

 
1949 年當蔣介石被迫與他的部隊離開中國大陸並撤退到台灣之際，這些島嶼便獲得一

個新的歷史意義。在其部隊控制下，面對中國海岸的金門群島成為國民政府重要軍事

基地，之後三十年其軍隊與解放軍亦於此進行為數不少的戰鬥。這段時間的最佳目擊

者就是島上大約一百萬顆殘剩的手榴彈，以及眾多軍事設施，地下隧道和民事保護坑

道。 

 

由於島嶼幾十年來被列為軍事禁區，島上時間似乎仍停在過去，且和我們耳熟能詳的

台灣本島建設熱潮幾乎從未在這發生。相反地，福建傳統建築某種程度上一直被保存

著並被精心修復，並在 90年代中期起，金門開放為旅遊港口後能觀察到。 
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藉著本次校外旅行，我們的學生參訪了金門金城鎮許多前軍事設施和隧道，也用心研

究這段歷史。在吳師傅的砲彈刀場內，我們還見識到如何用舊式武器製作高檔的鋼刀。 

 

島上另一項特產是 28、38 和 58 度的金門高粱酒。同學們參觀主廠時，也見識到有趣

的造酒程序。此次旅程細節大部分已先在地理課堂上的旅遊專題單元規劃完成。故我

們安排上有納入和考慮學生需求與興趣。 

 

 

行程表： 

 

2016年 5月 30日週一： 

早上 6 點 20 分從台北松山機場集合起飛，搭乘立榮 ATR72 班機到金門，抵達時喘成

至金門青年活動中心，放置行李，探索金城鎮，軍事隧道與民事地下坑道。 

 

2016年 5月 31日週二： 

金門島南部的自行車之旅，途經小米田園，水頭村古村落一遊和金門高粱酒廠導覽。 

 
2016年 6月 1日週三： 

搭乘渡輪到小金門，探索面向中國且過往戒備森嚴的海岸巡邏道路，參觀各前身是防

堡壘現是紀念館景點，歷史名鄉烈嶼與九宮坑道。 

 

2016年 6月 2日週四： 

主島西北部自行車之旅，參觀鋼砲刀廠，了解鋼刀製作過程。 

 
2016年 6月 3日週五： 

退房，參觀歷史悠久的軍營總部，攀岩和團康活動，軍事公園，機場接送， 下午 6 點

半搭乘立榮航班 B7-8830回台北松山，晚上 7點 40分平安抵達。 

 

這趟與 15 位自律甚嚴的年輕學子所完成之模範校外旅行，的確給大家帶來許多歡樂回

憶！有圖有真相！ 

 

語末，我們感謝張秘書和金門中青旅行社的協助與安排，還有救國團青年活動中心的

接待。 
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Residential Trip of Class 7 and 8 to Jinmen (Kinmen, Quemoy, 金門) 
By Emmanuel and Margareta Fritzen and Martin Scherzinger 
 
According to the concept for residential trips of the German Section of Taipei 
European School class 7 and 8 travel to Jinmen every second year with  the aim to 
explore Chinese history, geography and conditions of life on these islands. 
 
The Jinmen islands are located only six kilometers from the coast of Mainland China, 
opposite to the city of Xiamen (Amoy). Some 350 years ago, the famous pirate 
Koxinga operated his empire based in Xiamen, and Jinmen did belong to it. 
 
The Jinmen islands got a new historical relevance when the troops of Chiang Kai-
shek had to leave Mainland China in 1949 in order to establish their new home in 
Taiwan. The Jinmen islands remained under the control of his troops. For nearly 
three decades further fights were carried out with the People’s Liberation Army. 
 
Leftovers from these days are one million artillery shells, numerous military buildings, 
underground harbors and kilometers of tunnels for the civil defense. 
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Since the islands have been a military area for a few decades, the evolution seems 
to have stopped here. While a building boom took place in Taiwan, many of the old 
Fujian style buildings were not touched here. Since the islands started to invite 
tourists in the mid nineties, many of these old buildings were carefully restored in the 
old fashioned style. 
 
During our residential trip the students had the opportunity to explore history by 
visiting numerous military areas and the tunnel system for civil defense under 
Jincheng village. At the workshop of Maestro Wu we witnessed how high quality 
knives are handmade from old bombshells. 
 
Another product famous on the Jinmen islands is the Kinmen Kaoliang Liquor. Made 
from sorghum and with varying alcohol levels it is not for the faint of heart. While 
visiting the main factory the students learned a lot about many interesting jobs. 
 
Since the program of the trip was planned in the course of the Geography classes 
with the students, most of their ideas were realized. 
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The program: 
 
Monday, May 30th, 2016: 
Meeting at 6:20 AM at Taipei-Songshan Airport, flight with the ATR72 of Uni-Air to 
Jinmen, transfer from the airport to the Youth Activity Center to deposit luggage, 
exploring Jincheng Village and visit of the Civil Defense Tunnel  
 
Tuesday, May31st, 2016: 
Bicycle trip to the southern part of the main island with the sorghum fields and visit of 
the Kinmen Kaoliang Liquor factory 
 
Wednesday, June 1st, 2016: 
Trip by ferryboat to Small Jinmen Island, exploring the patrol street along the initially 
strongly armed coast line facing Mainland China, visit of a couple of military places, 
which were transformed into visitor memorials, historical Lieyu village, underground 
harbor 
 
Thursday, June 2nd, 2016: 
Bicycle trip to the North-West part of the main island, visit of a knives production 
workshop, where old bombshells are used to make kitchen tools 
 
Friday, June 3rd, 2016: 
Checkout, visit of the Historical Troops Headquarters, climbing and team-building 
activities at a fitness center operated by the army, transfer to the airport, flight back to 
Taipei at 6:30 PM with Uni-Air-Flight B7-8830, arrival at 7:40 PM at Taipei-Songshan 
Airport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This was a very successful residential trip with 15 young students with perfect 
behavior! The teachers really enjoyed the trip! Our pictures can tell stories!We would 
like to express our gratitude for the wonderful support we received from our Section 
Secretary I-Hua Chang, the China Youth Travel Agency Jinmen Branch for assisting 
on site, and the Youth Activity Center of China Youth Corps. 
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Schule allgemein–一般校務– School in General 

 
Sommerfest der Deutschen Sektion – 德國部夏季聯歡會 - Summer Fair of the 

German Section 
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Verabschiedungen und Preisverleihung 
Von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 

 
Am letzten Schultag fanden wie in jedem Jahr setionsübergreifend die Verab-
schiedungen der scheidenen Schülerinnen und Schüler und Mitarbeiter an beiden 
Standorten statt. 
 
Am Primarcampus musste dazu das erste Mal in die Turnhalle ausgewichen werden, 
weil die 999 Kinder aus den Kindergärten und den Grundschulen und die ungefähr 
100 Lehrkräfte beim besten Willen nicht mehr alle im Amphitheater Platz haben. 

 
Uns verlassen in diesem Sommer aus der Deutschen Sektion aus dem Kindergarten 
Tali und Anna Marie sowie aus der Grundschule Rex, Joel, Maximilian, Joshua, Eva-
Marie, Mattew, Justin, Justus und Moritz. Aus dem Lehrerteam verlassen uns Frau 
Engel und Frau Götz. Wir wünschen allen einen guten Start an ihren neuen Lebens-
mittelpunkten. 
 
Am Sekundarcampus fanden zwei sektionsübergreifenden Versammlungen statt. 
Zunächst wurden in der ersten Veranstaltung die besten und erfolgreichsten 
Schülerinnen und Schüler geehrt. In diesem Zusammenhang hat der Förderverein 
der Deutschen Schule TGSEA zum dritten Mal den Preis des Fördervereins 
verliehen. 
 
Dr. Alexander Schubert zeichnete die drei Schülerinnen mit den besten Zeugnis-
durchschnitten der Deutschen Schule aus. Der erste Preis ging an Alice F., der 
zweite Preis an Emily S. und der dritte Preis an Tabita R. Wir gratulieren diesen 
fleißigen Schülerinnen recht herzlich. 
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Dieses Jahr verlieh der Förderverein einen Sonderpreis für besonderes Engagement 
für die Schule an Nicolai S., der in den vergangenen Jahren bei fast allen Schul-
veranstaltungen für musikalische Beiträge mit Gitarre und Gesang geliefert hat. 

 
Der Förderverein Taipei German School Education Association ist ein Zusammen-
schluss von in Taiwan ansässigen Unternehmen aus deutschsprachigen Ländern. Er 
stellt aus Mitgliedsbeiträgen Gelder für die Projektförderung in der Deutschen Schule 
bereit. 
 
In der Jahresabschlussveranstaltung verabschiedeten wir aus der Deutschen Sektion 
Vanessa, Roman, Viktor, Belor und Jacques und natürlich unsere IB-Absolventen. 
Aus dem Lehrerkollegium verabschiedeten wir Herrn Dr. Engel und Herrn Winter. 
 
Auch ihnen wünsche wir an ihren neuen Lebenmittelpunkten alles Gute! 
 
 

告別會與頒獎典禮 
校長傅立光撰筆 

 
學年最後一天，兩個校區三個部門同以往都一起為離校師生舉辦告別會。小學校區第

一次需要移至體育館內進行活動，只因圓形劇場空間不足容納幼稚園和小學共 999 位

和約 100位的師生們。 

 

這個夏天，幼稚園的 Tali 和 Anna Marie，以及小學部的 Rex、Joel、Maximilian、

Joshua、Eva-Marie、Mattew、Justin 、Justus 與 Moritz 都將離開德國部。教師團隊

裡的 Engel和 Götz兩位老師也會告別。我們祝福他們的新生活一切順利、愉快。 

 
中學校園同樣舉行了兩場典禮。首先，我們在第一場集會上表揚品學兼優的學生。本

部教育促進協會也於此頒發其第三回獎項。 

 
Alexander Schubert 博士恭喜並獎勵德國學校學業最佳的三位學生。頭獎頒發給 Alice 

F.，二獎落在 Emily S.身上，Tabita R.則榮獲三獎。我們誠摯祝賀這些勤奮的學生。今

年，教育促進協會還特頒校務貢獻獎項給 Nicolai S.，表揚他近年在學校各大慶祝活動

上出色的音樂表演、吉他演奏和歌唱。 
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台北德國學校教育促進協會是由在台的許多德國企業公司所組成的。它從會員費中提

撥資金來贊助德國學校重要活動項目和校務發展方案。 

 

學年最後一場典禮上，德國部歡送了 Vanessa、Roman、Viktor、Belor 與 Jacques，

當然也還有我們的 IB 畢業生們。而 Engel 博士先生和 Winter 老師也要離開本部教學

團隊。我們也祝福他們嶄新生活萬事如意！ 

 
 
Farewells and Awards Presentation  
By school head Emmanuel Fritzen 

 
On the last day of school, we like every year bided 
farewell to leaving students and staff of all three 
sections on both campuses.  
 
On the primary campus we had to gather in the 
gym for the first time because 999 children from 
the kindergartens and primary schools and about 
100 teachers would  not find enough space in the 
amphitheater with the best will. 
 
This summer, Tali and Anna Marie from the 
kindergarten and Rex, Joel, Maximilian, Joshua, 
Eva-Marie, Mattew, Justin, Justus and Moritz from 
the primary school will leave the German Section. 
Among teachers, Mrs. Engel and Mrs. Götz will say 
goodbye to us, too. We wish them all the best and 
a good start in their new residences. 

 
At the secondary campus two cross-section assemblies took place. First, the best 
and most successful students were honored in the first event. In this regard, the 
Taipei German School Education Association TGSEA gave its prize for the third time. 
 
Dr. Alexander Schubert honored the three students with the best school report marks 
in the German Section. The first prize went to Alice F., the second prize to Emily S. 
and the third prize to Tabita R. We warmly congratulate these diligent students. 
 
This year TGSEA also provided a special prize for outstanding school commitment to 
Nicolai S., who joined in almost every school event during the past few years to give 
musical performances with guitars and vocals. 
 
The TGSEA is an association of the Taiwan-based companies from German-
speaking countries. It provides financial means for project funding in the German 
Section from membership fees. 
 
At the year-end event, we dismissed Vanessa, Roman, Viktor, Belor and Jacques 
from the German Section as well as our IB graduates. From the teaching staff, we 
said goodbye to Dr. Engel and Mr. Winter. We wish them all the best at their new 
homes, too!  
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Leben vom Meer 

– Die Fischerinnen von Jinmen–  

 
以海為田 

–金門漁婦– 

 
Living from the Sea  

– Fisherwomen in Jinmen – 

 

 
 

Foto - 攝影– Photo: 

Sarah Schmidt-Koschella 
 

 


