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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note
Lieber Leser und Leserinnen,
im Oktober haben wieder zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen in der Schule
stattgefunden, über die wir in diesem Monatsblatt berichten.
Das nächste Monatsblatt im diesen Schuljahres erscheint am Freitag, dem 25.
November 2016. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 21. November 2016, um
9:00 Uhr. Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere SchulMailadresse: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.

親愛的讀者，
10月即將進入尾聲，學校也舉辦了相當多的活動，詳情請見本期月刊報導。
本學年下期月刊於2016年11月25日週五發行，截稿日為11月21日週一上午9時。請將
作品投稿至學校電子郵件信箱：DeutscheSchuleTaipei@gmx.de。謝謝！
Dear Subscribers,
In October, numerous activities and events took place at the school. Please find our
reports in this Monatsblatt issue.
The next Monatsblatt of this school year will be published on Friday, the 25th of
November 2016. Please pass on your articles before Monday, the 21st of
November, 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
Reports from the German Section and TES
Vorstandsbericht – 理事會報告 – Council Report of the German Section
Liebe Eltern,
Die Herbstferien waren diesen Monat und wir hoffen, dass alle Familien eine schöne
Zeit zusammen hatten. Auch im Oktober hat der Vorstand wieder die
Sprachförderung als zentrales Thema gehabt.
Die Schule hat in diesem Jahr das KonLab Programm für
die Sprachförderung im Kindergarten eingeführt. Mit
KonLab lernen die Kinder die Sprache durch
unterstreichen der Laute im Deutschen durch Klatschen.
Das Programm wurde von den Kindern gut
angenommen und hilft das Vokabular der Kinder zu
erweitern. Der Vorstand wird die Fortschritte mit dem
KonLab Programm beobachten und messen.
In der Grundschule ist das Lola Heft im Zentrum der
Deutschförderung und zusätzlich wird bei Bedarf auch
Einzelförderung eingesetzt. Die Tests von 10 getesteten
Schülern zeigen, dass alle Schüler Fortschritte gemacht
haben. Die Sprachförderung wird auch in Zukunft an den
Bedürfnissen der Schüler ausgerichtet.
Der Vorstand wird die Fortschritte weiter beobachten und auch in Zukunft mehr
Details mit der Schulgemeinschaft teilen.
Ihre Katy Chou
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親愛的家長，
本月學校放了一週秋假，我們希望所有家庭都能享受一段愉快、輕鬆的時光。同樣也
在10月，理事會工作焦點聚集在語言輔導這領域上。
今年本校為幼稚園語言輔導工作引進和採用 KonLab 這套教學工具。藉助 KonLab，孩
子們利用雙手拍打節奏來強調德語發音，以便口語學習。孩子們使用該教材時都已十
分上手並非常喜愛，這亦將增進他們的詞彙量。理事會同仁會為您繼續觀察和評估
KonLab 教學計劃之進度與發展。
而小學方面，我們選擇 Lola 學習冊作為主要德語輔導教材，並依據學生需要會於個別
輔導課堂上使用。從10位參加語言小考的學生表現中，我們已經看出大家的學習進展
不錯。本校今後仍會配合學生需求進行德語語言輔導教學。
理事會將深入檢視校務發展狀況，持續為家長和師生們報導更多消息。
Katy Chou 敬上
Dear Parents,
This month we had a great autumn break. We trust all the families had a great time
together during the autumn break. In October, the board continues to focus closely
on the language support program.
With language support as an important focus, the school has implemented KonLab
tools for the kindergarten students starting from this semester. The KonLab tool
allows students to learn the language by understanding stressing of sounds in
German words using a fun clapping technique. Students demonstrated interest in
learning the words thus increasing their vocabularies. The board will observe closely
regarding the results of KonLab tools.
For the primary students, language support continues by focusing on Lola Heft
exercises and improving learning by providing one on one teaching when needed. A
test had been given with a sample size of 10 students. This test has showed all 10
students improved their language proficiency. The language support team will
continue to watch closely for students who need language support.
The board will continue to keep track of the improvements and we will report after
more results.
Katy Chou
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Nachrichten aus der Schulleitung – 校長的話 – Message from the School Head
Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde unserer Schule,
in der kommenden Woche hat unsere Schule wichtige Besucher:
Anlässlich der zweiten Bund-Länder-Inspektion werden Frau
Anita Schröder-Klein als Vertreterin der Kultusministerkonferenz
der Länder und Frau Wiebke Gröhn als Vertreterin des Bundes
unsere Schule inspizieren.
Wie in der Elterninformationsveranstaltung am 17. August 2016
dargestellt, wird in der Bund-Länder-Inspektion festgestellt, inwieweit die Schule die Kriterien des Qualitätsrahmens des Bundes
und der Länder für die schulische Arbeit im Ausland erfüllt.

Das Team wird eine Woche lang die Schule inspizieren. Dabei nimmt es Einblick in
Schuldokumente, beobachtet den Unterricht und führt Interviews mit allen Gruppen
der Schule. Es gibt am letzten Inspektionstag differenzierte mündliche Rückmeldungen an verschiedene schulische Adressatenkreise und erstellt nach der
Inspektion einen schriftlichen Bericht.
Zur Rückmeldung an die Schulöffentlichkeit am Freitag, dem 4. November 2016 sind
alle am Schulleben beteiligten Gruppen eingeladen. Diese wird um 18:30 Uhr im
Amphitheater am Primarcampus stattfinden. Eine Einladung an alle Eltern hatten wir
bereits versandt.
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Lassen wir uns überraschen, was die Inspektorinnen über unsere Schule herausfinden!
Mit herzlichen Grüßen
Emmanuel Fritzen
Schulleiter
親愛的學生、家長與校友們，
未來一週本校將有重要貴賓參訪：為第二次聯邦與州政府督察檢驗訪台的文教廳特派
督察官員 Anita Schröder-Klein 女士與聯邦政府代表 Wiebke Gröhn 女士。兩位將審視
與評鑑本校。
如 2016 年 8 月 17 日的家長信上表述，本次督察將考核我們是否達到與符合德國政府
對外僑學校所訂之規範和標準。
督察主要目的是為了解學校優勢和強項，找出發展改善的機會方法，並獲取教學品質
的反應迴響。
該督察小組將對學校進行一星期調查。並也會深入研究學校所有文件資料，觀察課堂
教學現況，並採訪學校所有人員代表。最後一天，他們會先向各層級與領域口頭說明
結果，於督察訪問活動結束後呈遞書面報告。
我們誠摯邀請學校全體師生家長及員工參加 2016 年 11 月 4 日週五的說明會，並於當
天晚上 6 點 30 分前往文林校區圓形劇場聆聽結果報告。日前，本部家長也已收到邀請
函。
讓我們敬請期待督察官員的心得報告！
校長 傅立光 敬上
Dear students, dear parents, dear friends of our school,
Next week our school will receive two very important visitors. Ms. Anita SchröderKlein will come on behalf of the “Standing Conference of Ministers of Education and
Cultural Affairs of the Länder” and Ms. Wiebke Gröhn on behalf of the Federal
Government, to carry out the second government school inspection.
In the course of the parents‟ information evening on August 17 th, 2016, we did
introduce the instrument of the “Bund-Länder-Inspektion”. The inspection is based on
the “Quality Framework of the Federal Government and the States for German
Schools Abroad”.
The aims of the inspection are to learn about the strengths of the school, to detect
chances for development, to receive feedback on the quality of teaching and learning
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and get ideas on improvement of teaching and learning, and to get information on
areas of school improvement.
The visiting team will inspect the school for a full week. It will look into school
documents, carry out lesson observations, and interview representatives of all groups
of stakeholders. On the last day of the inspection, they will give a differentiated
feedback to different stakeholders. After the inspection, they will provide a written
report.
The feedback to the general school community will take place on Friday, November
4th, at 6:30 PM at the EPC Amphitheater. An invitation to all parents was sent out
earlier.
We are very curious to receive the inspectors‟ feedback.
With warm regards
Emmanuel Fritzen
Head of German Section
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten
Der Herbst
Von Imanuela Heering

Als der Herbst zu spät in Taiwan ankam und wir dem deutschen Lehrplan und der
Saison folgen wollten, beschlossen wir, Igel zu basteln. Die Kinder haben mit
verschiedenen Materialien wie grüne und rote Sojabohnen, Nudeln, Mais und Reis
gearbeitet, um die Werke auf verschiedene Arten zu verzieren.
Bald bereiten wir uns noch auf St. Martin vor. Jedes Kind wird seine eigene spezielle
Laterne bauen und natürlich erfahren Sie mehr von unserer bevorstehenden St.
Martin-Veranstaltung im nächsten Monatsblatt.

秋天
Imanuela Heering 撰筆

台灣今年的秋天來得較晚，我們為配合德國教育課綱和季節決定進行手工刺猬勞作。
小朋友利用不同的材料，例如綠色和大紅豆、麵條、玉米和米粒等，嘗試各種設計來
裝飾自己的作品。
很快地，我們還需要為聖馬丁節安排慶祝活動。每個小朋友將製造具有個人特色的燈
籠，我們也會在下期月刊上介紹相關消息。
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Autumn
From Imanuela Heering

As autumn is late to come to Taiwan and as we are following the German curriculum
and season, we decided to make hedgehogs. We worked with different materials
such as green and red soybeans, noodles, corn, and rice to decorate them in various
ways.
Soon we will be preparing for St. Martin. Each child will make their very own special
lantern, and we will let you know more about our upcoming St. Martin event in our
next monthly news.
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Grundschule – 國小部 – Primary School
Laufen, um Spaß zu haben. Leben, um zu geben.
Von Karsten Schumacher

Am Donnerstag, dem 27. Oktober 2016 fand auch diesjährig wieder ein Spendenlauf
– angelehnt an den bekannten ‚Terry Fox Run„ – statt. Das Thema, unter welchem
die Kinder des Kindergartens und der Grundschule gelaufen sind, war dieses Jahr:
Laufen, um Spaß zu haben. Leben, um zu geben.
Alle drei Sektionen waren wieder mit dabei. Und jeder, der wollte, konnte in den
vergangen Tagen innerhalb der Familie Geld sammeln und es am 27. Oktober
mitbringen. Der gesamte Erlös geht diesmal an die Harmony Home Association in
Taiwan.
Wir alle zusammen haben wieder unseren Spaß gehabt und sind viele Runden
gelaufen: Die Kindergartenkinder im inneren Bereich, welcher von den
Gruppenräumen der deutschen, englischen und französischen Infant Section
umfasst wird. Die Schulkinder im Bereich der zwei Sportplätze. So manche Eltern
waren auch anwesend und haben uns angefeuert oder uns zugewunken.

歡樂公益路跑
Karsten Schumacher

2016年10月27日週四又是本校今年的公益路跑日，以承續過往的希望馬拉松義跑。此
幼稚園和小學慈善活動主題訂為：歡樂跑步，關懷社會。當然，學校邀請三部學生共
同參與路跑。這幾天內，學生若有意願，可以在家中備好捐款並於10月27日帶來學校，
而本校所獲款項全數捐贈給台灣關愛之家協會。大家熱心、快樂地一起運動，也完成
多圈跑步：幼稚園小朋友在德、英和法國部園區內活動，小學學生則在操場和足球場
上跑步。過程中也有一些家長出席，並替我們熱烈歡呼或揮手鼓勵。
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Run for Fun. Live to Give.
By Karsten Schumacher

On Thursday, 27th of October 2016, a charity run took place again in TES – inspired
by the well-known 'Terry Fox Run'. The slogan of this yearly event which the
kindergarten and elementary school students ran for is: Run for Fun. Live to Give.
All three sections got involved. And if wished, everyone could collect money from
their families in the previous few days and donate on the 27th of October. This time,
the total proceeds will be given to the Harmony Home Association in Taiwan.
We all had a lot of fun together and ran many rounds: the Kindergarten children took
position in the inner area circled by the class rooms of the German, English, and
French Sections with the school children in two sports fields. In addition, some
parents were also present and busy cheering or giving us a wink.
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Ausflug zum Taipei Fine Arts Museum
Von Stephen und Alexander Z. aus Klasse 4

Wir (damit meinen wir die ganze Klasse 4) sind heute, am 20. Oktober 2016 nach
dem Chinesischunterricht aufgebrochen und sind zur MRT gelaufen. Wir sind nur drei
Stationen bis Yuanshan gefahren. Als wir ausgestiegen sind, mussten wir ein
bisschen laufen, aber das war ok – trotz Regen. Als wir beim Museum ankamen, sah
alles sehr langweilig aus, aber als wir hineingegangen sind, hat sich unsere Meinung
schnell geändert.
Es gab viele schöne Räume, aber zuerst sind wir in den Bastelraum gegangen.
Nach dem Besprechen der Regeln haben wir in den Ausstellungsräumen die kleinen
gebastelten Tante Emma-Läden angeschaut. Ein japanischer Künstler hatte einige
kleine Geschäfte aus Taiwan nachgebastelt.
Als wir mit dem Angucken fertig waren, hat die Leiterin gesagt, dass jeder seinen
eigenen Laden basteln sollte. Das hieß also, dass wir es selbst gestalten konnten
und aussuchen sollten, was dort verkauft werden sollte. Im Bastelraum haben wir
aus alten Zeitschriften und mit Stiften die Läden gestaltet und aufgestellt. Das hat viel
Spaß gemacht und am Ende sind alle ziemlich gut geworden. Ein paar haben ihre
Läden sogar zusammengesteckt. Dann gab es noch eine Vorstellung einiger Läden.
Zur Belohnung hat jeder ein Heft und ein Fernglas aus Pappe mit echten Linsen
bekommen.
Anschließend sind wir wieder in die Ausstellungsräume zurückgegangen. Diesmal
sind wir auch in andere Räume gegangen, zum Beispiel in einen schiefen Raum oder
in einen grünen Raum. An einer Stelle waren auch zwei Lichtschalter. Einer war
riesig, der andere klein. Zum Schluss durften wir uns noch mit lustigen großen und
kleinen Jacken und Hüten verkleiden. Der Ausflug war toll und hat uns sehr viel Spaß
gemacht!
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台北市立美術館之旅
4年級 Stephen 與 Alexander Z. 投稿

我 們 （ 沒 錯 ， 就 是4年
級全班學生）在今天，
2016年10月20日上午中
文課結束後，隨即離開
校園前往捷運站。只搭
乘三站大家便抵達圓山。
一下車，儘管外面飄著
細雨，我們還需步行一
小段路，狀況都行。到
了美術館，放眼望去一
切顯得似乎無趣，但進
入館內後，我們馬上大
改觀。
館內有許多美麗的展覽室，但我們首先前往兒藝中心。在詳細了解參觀注意事項與活
動規則後，我們欣賞展示廳裡陳列的特色迷你商店模型。我們也看到有日本藝術家模
仿製作台灣風味的小店舖。
參考了現成的作品後，中心執行長便讓大家創作、拼貼出具有個人特色的小商店。這
意味著我們可以獨自挑選材料，用想像力激盪，以及決定出售商品種類來完成不同的
店舖。在兒藝中心裡，我們利用舊雜誌與筆設計出許多有趣的商店。過程中大家都感
到愉快、欣喜，我們的成果也相當不錯。有些人甚至一起組合商店，最後各人輪流簡
短介紹商店。做為今天戶外教學的獎勵，我們各自得到美術館贈送的筆記本與附有真
正鏡片的紙望遠鏡。
然後，我們再次回到展覽廳，並參觀其他空間，例如傾斜房間還有綠色房間。我們在
展覽一處發現兩個電燈開關。其一是巨大的，另一個則小。活動進入尾聲，我們甚至
穿上小外套和大帽子等服裝道具滑稽地打扮自己。這次戶外教學非常棒，給我們帶來
很多樂趣！
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Excursion to the Taipei Fine Arts Museum
From Stephen and Alexander Z. of Class 4

Today, 20th of October 2016, we (yes, the entire Class 4) left the school for the MRT
station right after Chinese lessons. It took us only three stations to reach Yuanshan.
After getting off the MRT, we had to run a bit, but that was ok - despite the rain.
When we arrived at the museum, everything looked very boring. When we finally
went in, we changed our minds immediately.
The museum does have many fine rooms, but we visited the craft studio first. After
having the rules explained to us, we looked at the small corner stores in the
exhibition rooms. A Japanese artist even recreated some small Taiwanese shops.
When we were done, the director said that everyone could make his or her own shop
as well. This meant that we might design one of our own and choose what to be sold
there. In the studio, we built the shops from old magazines and pens. We enjoyed it
very much and every piece of our work turned out pretty good. A few even put their
stores together. Then we introduced part of the shops to classmates. As a reward,
everyone received a notebook and binoculars made of cardboard with real lenses.
Following that, we went back to the exhibition rooms. This time, we visited other
rooms; for example, a lopsided room or a green room. At one point, we also found
two light switches. One was huge, the other small. Eventually, we tried dressing
ourselves up with funny large and small jackets and hats.
The trip was great and amusing!

58. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 28. Oktober 2016 – Seite 14

Wir stellen die Klassensprecher der Grundschule vor
班級學生代表自我介紹
The Class Spokesmen Present Themselves
Von Julien und David - Julien und David 撰筆 – By Julien und David

Quirin: Ich heiße Quirin S. Ich bin der erste Klassensprecher in der Flex 1/2a. Ich
mag gerne Fußballspielen. Meine Aufgaben als Klassensprecher: Wünsche klären,
Kritik und Lob anhören.
我的名字是 Quirin。我是 Flex 1/2a 班的首席發言人。我喜歡踢足球。作為班級發言人，
我們工作有：廣集學生意見與願望，聆聽他們各人訴求以及對同學的讚美。
My name is Quirin S. I am the first class spokesman in the Flex 1/2a. I like to play
football. My job as a class spokesman: to gather the wishes of the other pupils, listen
to their complaints, and appreciation of others.
Mia: Ich heiße Mia L. Ich bin der zweite Klassensprecher der Flex 1/2a. Ich mag
gerne Fahrrad fahren. Meine Aufgaben als Klassensprecherin: Die Wünsche und
Kritik und Lob anhören und im Schülerrat klären.
我的名字是 Mia。我是 Flex 1/2a 班的第二發言人。我喜歡騎腳踏車。擔任發言人的我
的需要：聽取他人的意見、批評和讚賞，並在我們的學生會中處理、討論問題。
My name is Mia L. I am the second class spokesman in the Flex 1/2a. I like to ride
with my bicycle. My job as a class spokesman: Listen to the wishes, complaints, and
appreciation of others and to deal with this in our Student Council.
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Max: Ich heiße Max H. Ich bin erster Klassensprecher in der Flex 1/2b. Ich mag
gerne Pokemon-Go spielen. Meine Aufgabe als Klassensprecher: Ich soll vorlesen,
was im Klassenratsbuch steht.
我的名字是 Max。我是 Flex 1/2b 班的主要發言人。 我喜歡玩寶可夢。擔任本班發言
人的我必須朗讀學生代表會議議程和記錄。
My name is Max H. I am the first class spokesman in the Flex 1/2b. I like to play
Pokémon-go. My job as a class spokesman: I have to read out what others have
written in the book of our Student Council.
Philipp: Ich heiße Philipp S. Ich bin zweiter Klassensprecher in der Flex 1/2b. Ich
mag Fußball. Meine Aufgabe als Klassensprecher: Mir das anhören, was die anderen
Schüler sagen und das im Sektionsrat bereden.
我叫做 Philipp。我是 Flex 1/2b 班的第二發言人。我喜歡踢足球。班級學生代表的工
作包括：傾聽同學意見並於德國部學生會議上（所有班級發言人會議）提出和討論。
My name is Philipp S. I am the second class spokesman in the Flex 1/2b. I like to
play football. My job as a class spokesman: Listen to what other pupils are saying
and to discuss about this in our „Sektionsrat‟ (a meeting of all the class spokesmen).
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Julien: Ich heiße Julien H. Ich bin der erste Klassensprecher in der dritten Klasse.
Ich mag gerne Reiten und Fußball. Meine Aufgabe als Klassensprecher: Ich höre mir
die Wüsche der anderen Kinder an, und wir überlegen uns dann wie wir die erfüllen.
我的名字是 Julien。我是3年級的學生代表。我的興趣是騎馬和踢足球。身為班級發言
人我將聽取同學的建議並一起思考如何能夠去實現。
My name is Julien H. I am the first class spokesman of class 3. I like to ride and to
play football. My job as a class spokesman: I listen to the requests of the other
children and then we think about how we can fulfil them.
David: Ich heiße David G. und bin der zweite Klassensprecher in der dritten Klasse.
Ich mag gerne Fußball und Schlagzeug spielen. Meine Aufgaben als
Klassensprecher: Lob und Kritik und Wünsche von den Kindern anhören und
besprechen.
我的名字是 David。我是3年級的學生副代表。我喜歡踢足球和打鼓。作為班級發言人
我的工作有：收集與討論其他學生的意見、訴求和心願。
My name is David G. and I am the second class spokesman of class 3. I like to play
football and the drums. My job as a class spokesman: Listen to the wishes,
complaints, and appreciation of other pupils and to speak about this.
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Arthur: Ich heiße Arthur D. Ich bin der erste Klassensprecher in der 4. Klasse. Ich
mag gerne Fußball spielen. Als Klassensprecher kümmere ich mich darum, dass es
in der Klasse ruhig bleibt, wenn der Lehrer mal nicht da ist. Und ich muss auch noch
den Klassenrat leiten.
我的名字是 Arthur，4年級的學生代表，喜歡踢足球。當導師臨時不在時，作為班長的
我需要保持班上秩序，也必須負責領導班會。
My name is Arthur D. I am the first class spokesman of class 4. I like to play football.
As a class spokesman, I keep care for order and silence when the class teacher is
absent. And I also have to lead the Student Council in my class.
Lotte: Ich heiße Lotte W. Ich bin Klassensprecherin in der 4. Klasse. Ich mag gerne
lesen. Meine Aufgaben: Mit dem Klassensprecher zusammen den Klassenrat leiten
und beim Sektionsrat mitteilen, was die Kinder im Klassenrat besprochen haben.
我的名字是 Lotte，4 年級的副班長，愛好閱讀。偕同班長帶領班會，並於學生代表會
議上報告本班決議。
My name is Lotte W. I am the second class spokesman of class 4. I enjoy reading.
My job: to lead our class‟ Students Council together with the first spokesman and to
tell the „Sektionsrat“ what the children in my class decided during Students Council.
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School
Sporttag am ESC
Von Daniel Engler

Zum dritten Mal fand im Oktober der TES ESC Sportstag statt. Anders als in den
letzten Jahren fuhren die Schülerinnen und Schüler aber nicht zum Taipei Stadion, da
dieses durch andere Events in diesem Jahr nicht zur Verfügung stand.
Stattdessen plante das Sportteam um Herrn Duxfield ein interessantes Programm im
und am ESC. In der Sporthalle und auf dem alten und dem neuen Sportfeld trafen
sich die Schülerinnen und Schüler zu Fußball, Volleyball, Tennis, Hochsprung,
Seilziehen und noch vielen anderen Wettkämpfen. Insgesamt mal wieder ein voller
Erfolg.

ESC 運動日
Daniel Engler 撰筆

10月中，TES 中學校區內第三次舉辦運動日。不同於往年，因場地預定問題，我們故
沒安排學生前往台北體育場活動。
取而代之，校方由 Duxfield 先生領導的體育團隊計劃一系列適合在中學校區進行的有
趣體育項目。學生們故分別於體育館內和新舊運動場上參加了足球、排球、乒乓球、
跳高、拔河比賽等多項比賽。總體而言，運動日再次圓滿收場。
ESC Sportsday
For the third time, the ESC Sportsday took place in October. This time, unlike in
recent years, the students did not go to Taipei Stadium as this was blocked by other
events this year.
Instead, the Sports team, led by Mr. Duxfield, planned an interesting program at the
ESC. In the gym and on the old and the new sports fields, the students met for
football, volleyball, tennis, high jump, tug of war, and many other competitions.
Overall, once again a complete success.
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Schule Allgemein – 一般校務 – School in General
Vorlesetag – 朗讀日 – Reading Day
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Bild des Monats
本月影像
Photograph of the Month
Sehnsucht nach der Ferne
– Küstenlandschaft in Kenting, Südtaiwan –

遠行之欲
– 南臺灣墾丁海岸線–

Longing for Distance
– Coastal Landscape in Kenting, South Taiwan –

Foto - 攝影 – Photo:
Nicole Eckert
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