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Das Monatsblatt erscheint an jedem letzten Freitag in Schulmonaten.
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本月刊學期中每月最後一個星期五出版 - 截稿日為每月最後一個星期一上午九點
The Monatsblatt is published every last Friday during school time.
Editorial deadline is Monday, 9:00 AM before publishing.

Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor‟s Note
Lieber Leser und Leserinnen!
Es ist Prüfungszeit und unsere Zehnt- und Zwölftklässler durchlaufen gerade eine
sehr herausfordernde Zeit. Täglich sieht man am Sekundarcampus die Schilder „Bitte
Ruhe, es finden Examina statt“. Trotzdem wird in dem vorliegenden Monatsblatt über
viele andere Aktivitäten berichtet.
Das nächste Monatsblatt im diesen Schuljahres erscheint am Freitag, dem 26. Mai
2017. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 22. Mai 2017, um 9:00 Uhr.
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse:
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.

親愛的讀者，
本校考試季節仍在進行中，我們的十與十二年級學生也才剛經歷過一段非常具有挑戰
性的時期。在校園裡幾乎每天都能看到“考試中，請肅靜”的標誌擺設。然而，本期
月刊也繼續為大家報導校內許多其他精采活動。
本學年下期月刊於2017年5月26日週五發行，截稿日為5月22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,
It is exam season now and our tenth and twelfth graders are just passing through a
very challenging time. Every day you will see the signs "Silence, exams in progress"
at the secondary campus. Nevertheless, you can also find reports of many other
activities in this issue.
The next Monatsblatt of this school year will be published on Friday, the 26th of
May 2017. Please pass on your articles before Monday, the 22nd of May, 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
Nachrichten aus der Schulleitung – 校長的話 – Message from the School Head
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Freunde unserer Schule,
aus dem Kreis unserer Leser haben die Eltern der Schule in der
vergangenen Woche die Einladung zur Mitgliederversammlung
des Schulvereins erhalten.
Auch ich möchte Sie als Schulleiter noch einmal herzlich dazu
auffordern, zur Mitgliederversammlung zu kommen. Diese
findet am Montag, dem 1. Mai 2017 um 19:00 Uhr im Amphitheater am Primarcampus statt.
Wie jedes Jahr berichtet der Vorstand den Eltern von seiner Vorstandsarbeit und
über die finanzielle Situation der Schule. In meinem Schulleiterbericht werde ich
unter anderem Informationen zu den personellen Veränderungen geben, die zum
Schuljahresende stattfinden werden.
Nicht zuletzt werden in der Mitgliederversammlung neue Vorstände gewählt. Und es
ist mir ein besonderes Anliegen, dass meine Nachfolgerin Frau Flöder hier mit einem
genauso starken Vorstandsteam arbeiten darf, wie ich es zehn Jahre lang erlebt
habe.
Mit herzlichen Grüßen
Emmanuel Fritzen
Schulleiter
親愛的家長和學生，親愛的校友們，
我們讀者圈中的本校家長們均已收到本校協會下週即將舉辦的大會會議邀請函。另外，
校長我也於此呼籲並邀請大家能來參加會議。會議日期定於 2017 年 5 月 1 日星期一晚
上 7 點，場地在文林校區圓形劇場。
如同往年，本校理事會將向各位報告其完成的工作和達到任務，並說明學校財務狀況。
而我的校長匯報裡，除其他一班校務事項外，內容也會談及本學年底即將產生的重要
相關人事變動。值得一提的是，本次大會上我們也將進行新理事會會員選舉。對本人
而言，這絕對事關我的繼任者 Floeder 校長未來能否同樣與一個強力有效的理事會團
隊合作並持續發展校務，正如我過去十年所經歷一般。
敬祝 健康如意
校長傅立光
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Dear parents, dear students, dear friends of our school,
From the circle of our readers, the parents of the German Section received the
invitation last week to the Annual General Meeting of our school association.
I would also like to cordially invite you to attend this meeting. It will take place on
Monday, May 1st, 2017, at 7:00 pm in the amphitheatre at the Primary Campus.
As every year, the board of our school council will report to the parents about their
work and the financial situation of our school. In my school head report, I will, among
other things, provide information on the personnel changes that will occur at the end
of the school year.
Last but not least, new members will be elected at the Annual General Meeting. It is
particularly important to me that my successor, Mrs. Flöder, is allowed to work here
with an equally strong council team, as I have experienced for the past ten years.
With best regards
Emmanuel Fritzen
School Head
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten
Hier kommt die Feuerwehr
Von Shari Seltmann

Tattü- Tatta – Die Feuerwehr ist da. Im April hat sich die Löwengruppe auf den Weg
gemacht, um die Feuerwehr-Station in Shilin zu besuchen. Die Kinder und Lehrkräfte
sind gelaufen. Der Hinweg ging schnell. Bei der Feuerwehr angekommen haben die
Feuerwehrmänner über ihre Arbeit berichtet. Sie haben den Kindern die Station
gezeigt, mit den Anzügen die schwer entflammbar sind, den Helmen und Stiefeln.
Außerdem hatte jedes Kind die Chance einmal in einem echten Feuerwehrauto zu
sitzen. Sie haben sich riesig gefreut. Auch die Ausrüstung durften wir anschauen. Die
Schläuche am Auto, wo das Wasser angeschlossen wird. Die Leiter und der Kran,
falls jemand von hoch oben gerettet werden muss. Die Kinder haben gespannt
zugehört. Einige durften den Feuerwehrschlauch halten, natürlich mit Hilfe der
Feuerwehrmänner. Einige äußert den Wunsch, dass sie auch einmal Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden wollten  Nach der Feuerwehr waren wir in
einem kleinen Park, in dem wir Mittag essen konnten. Außerdem hatten wir
Gelegenheit auf der Wiese Feuerwehrmann und -frau zu spielen. Auf dem Rückweg,
waren die Kinder dann alle ziemlich müde. Da wir aber schon halbwegs zuhause
waren sind wir nicht mit der MRT gefahren. Als Ansporn gab es dann ein Eis für das
viele Laufen. Bis zum nächsten schönen Ausflug mit den Kindern!
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消防隊出勤
Shari Seltmann 撰筆

喔伊喔伊~消防隊來了。今年四月，獅子班專程前往士林消防分隊參觀。孩子們和老師
一同散步到目的地，去程也簡短不長。當抵達分隊後，消防人員便向我們報告他們的
工作內容與服務項目。他們帶大家參觀消防隊內部，也展示組有阻燃作用的消防衣、
頭盔和靴子。此外，每個孩子也獲得一次機會乘坐在真正的消防車上體驗，也都感到
開心與新奇。我們還見識到其他相關重要的消防設備與工具。例如消防車上能與水源
連接的管線、或者需要從高處搭救受困者時可使用的雲梯跟吊臂。過程中，孩子們也
都專注地聆聽講解與介紹。在消防隊員的協助下，一些小朋友也被允許掌握消防水管
來灑水。更有小朋友表示希望自己將來也可以當消防隊員或女隊員 。結束消防隊的
行程後，，我們則在附近一個小公園內休息吃午餐。我們也在草地上扮玩消防隊員的
遊戲。返校的路途中，孩子們都感到精疲力盡，但也因為已在半路上，我們故不搭乘
捷運。作為步行的獎勵，老師答應每位小朋有回到學校後能嚐到一份冰淇淋。師生們
已經開始期待下次同樣好玩的戶外教學活動。
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Here Come the Fire Fighters
By Shari Seltmann

Tuti- Tuti - The fire service arrives here. In April, the Lion Group set off to visit the fire
station in Shilin. The children and teachers went there on foot. Getting there was
pretty quick. Upon arrival, the firemen introduced their work to us and showed the
children the station, the flame-resistant suits, the helmets and boots. In addition,
each child had the chance to sit in a real fire truck and was very happy about it. We
were also allowed to have a closer look at their specific equipment. The hoses
attached to the truck are connected with the water. The ladder and the crane will be
used if someone needs to be rescued from high up. The children listened curiously
during the guided tour. Some could even hold the fire hose, of course, with the help
of the firemen. Others expressed their wish that they also wanted to become a
fireman or firewoman . After visiting the fire department, we enjoyed our lunch in a
small park nearby. We also had the opportunity to play firemen and firewomen in the
meadow. On the way back, the children were feeling tired, but since we were half
way home, we did not take the MRT. As a stimulus, everyone got an ice after the long
running. We look forward to the next lovely trip with the children.
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Grundschule – 國小部 – Primary School
Ostern in der Grundschule
Von Dania Jackisch

Der Osterhase kam kurz vor den Osterferien in der Grundschule vorbei und
versteckte auf dem Schulhof viele Tüten mit Naschereien. Haben Sie gewusst, dass
der Hase den Job des Eierversteckens erst seit 350 Jahren macht? Vorher wurde
diese Aufgabe in Norddeutschland vom Fuchs, in der Schweiz vom Kuckuck und in
Österreich vom Hahn erledigt.
Am Morgen der Ostersuche brachten die Mamas des Elternbeirates für jede Klasse
ein Körbchen mit bunt gefärbten gekochten Eiern vorbei. Fast zu schön zum Essen,
wurden sie von den Kindern in der Frühstückspause trotzdem verputzt. Bei
herrlichstem Sonnenschein versammelten sich in der achten Stunde alle Klassen auf
dem Schulhof und sangen zusammen ein Osterlied. Danach durften sie in
Kleingruppen nach den Osterverstecken Ausschau halten. Der Osterhase und seine
Helfer (vielen Dank an dieser Stelle an den Elternbeirat für die Unterstützung und
Realisierung) hatten so gute Arbeit geleistet, dass die letzten Verstecke nur in
Teamarbeit gefunden werden konnten. Das hat allen Kindern Spaß gemacht. Die
Schokoladeneier, die der Hase extra aus Deutschland mitgebracht hatte, schmecken
köstlich!
Und wo kommen all die Süßigkeiten hinein, die man dann findet? Die Kinder haben
dafür mit ihren Lehrern tolle bunte Osterkörbchen gebastelt: Ob gepunktet,
geflochten, geklebt, mit Kordeln verziert oder angemalt, die Osterkörbchen waren
eigentlich der Star des Tages, auch wenn den Kindern der Inhalt genauso wichtig
war. Die Kinder der 1/2b haben gemeinsam mit den Viertklässlern gebastelt und
konnten sich einiges von den Großen abschauen.
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小學復活節慶
Dania Jackisch 撰筆

復活節假期前夕，復活節兔子跑到小學校園裡藏匿了許多點心禮袋。您知道嗎? 兔子
肩負藏蛋的工作不過才350年？在這之前，這項任務在德國北部是交辦給狐狸、在瑞士
則由杜鵑鳥，而於奧地利境內是讓公雞來負責的。
在復活節尋蛋活動早上，家長會的一些熱心媽媽們為各班學生送來一籃籃裝滿鮮豔的
可食彩蛋。儘管每顆彩蛋美麗的讓人捨不得吃掉，都被學生們於早點時間內享用完畢。
在陽光燦爛的校區裡，所有小學生於第八節課時間集合，並一起歡唱復活節兒歌。之
後，他們分成小組前往各處的指定地點尋找復活節禮袋。復活節兔子和他的助手們
（於此我們特別感謝家長會所提供的支持和協助）合作無間，讓大家不得不一起尋找
剩餘禮袋的最後藏身處。活動當天所有小學生都感到十分開心、愉快。而復活節兔子
特地從德國帶來的巧克力蛋味道嚐起來也非常棒！
問題是，我們收集和尋找到的甜食可以放哪兒呢？當然是裝在師生們自己手作的復活
節創意彩籃裡：無論是塗點點、用紙編、或粘貼、有繩索裝飾或彩繪的，各樣華麗的
復活節彩籃可被稱作當日之星，即使禮物內容對孩子們一樣重要。 一、二年級 B 班的
學生們與四年級的學長姊共同製作彩籃時，也從大哥哥大姐姐那裡學習到許多技巧與
新知。
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Easter at German Primary School
By Dania Jackisch

Shortly before the Easter holidays, the Easter Bunny stopped at the German Primary
School and hid many goody bags in the school playground. Did you know that hiding
eggs has only been his job for 350 years? Before that, the job was done by a fox in
Northern Germany, in Switzerland by a cuckoo, and in Austria by roosters.
On the morning of the Easter hunt, mums of the parents‟ council brought baskets of
coloured boiled eggs for each class. Despite being too beautiful to eat, the eggs were
put away during breakfast break. In glorious sunshine, all classes gathered together
in the playground during the 8th lesson and sang an Easter song. After that, children
were looking in small teams for the goody bags. The Easter Bunny and his helpers
(many thanks to all the helpers and the parents‟ council for supporting and making
this event happen) did such a fantastic job that the last hiding spots could only be
found through team work. Everyone enjoyed that. The chocolate eggs, which the
Easter Bunny brought especially from Germany, were delicious!
However, where to put all the sweets that one finds? With the helping hands of their
teacher, children crafted beautiful and colourful Easter baskets. Whether dotted,
braided, glued, decorated with ribbons and feathers, or coloured, the Easter baskets
were the secret stars of the day even though students thought that the contents were
just as important. Children of Flex 1/2b crafted together with class 4 and learned a lot
by watching them.
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Expertenbesuch zum Klimawandel
Von Carina Schlütter

Im Rahmen der Unterrichtsreihe zum Thema Umwelterziehung und Klimawandel
fand am Donnerstag, dem 13. April, ein besonderes Ereignis für die Kinder der FlexKlassen statt. Herr Stefan Flothmann (Global Director bei Greenpeace) stattete uns
einen Besuch ab, um ein in Zusammenarbeit mit den Lehrern geplantes Projekt
durchzuführen. Die Kinder hatten somit zunächst die Gelegenheit ihre Fragen rund
um die Erderwärmung zu stellen. Im Anschluss waren sie selbst gefragt: Sie lernten
einerseits das Schicksal eines Eisbären kennen, der aufgrund der Eisschmelze
immer weniger Nahrung findet und seinen Bruder auf den auseinander driftenden
Eisschollen verliert. Andererseits wurde ihnen ein fiktives Mädchen aus Vietnam
vorgestellt, die mit ihrer Familie ihr zu Hause am Mekong verlassen muss, da sie dort
von regelmäßigen Fluten und Dürren eingeholt wurden.
Den Kindern gelang es sehr gut, sich in die missliche Lage des Tieres und des
Mädchens hineinzuversetzen. Sie stellten sich die Zukunft der beiden vor und
drückten ihre Gedanken malerisch in Bildern oder schriftlich in Mutmach-Briefen an
die beiden aus. Denn trotz der Schwierigkeiten sehen die meisten Kinder die
Möglichkeiten die Situation der beiden wieder zu verbessern: Indem mehr Windräder
gebaut werden, selber weniger Energie zu verbrauchen, auf die Straße zu gehen und
sich an Politiker zu wenden oder einfach mal zu Fuß zur Schule zu kommen.
Wir bedanken uns herzlich bei Herr Flothmann für die spannende und
bedeutungsvolle Einheit!
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氣候變化專家來訪
Carina Schlütter 撰筆

為配合一系列環境教育與氣候變化主題課程，4 月 13 日週四當天校方替一、二年級學
生們安排一項特別活動。Stefan Flothmann 先生（綠色和平組織全球總監）受邀到小
學跟師生共同進行相關學習方案。藉此機會，學生們先向這位專家提出對於全球暖化
現象欲了解的種種問題。活動最後，則輪到他們向自已提問：一方面聆聽一隻北極熊
因融冰現象而缺少糧食來源以及因冰山分解而失去兄弟的悲慘命運。另一方面他們認
識一個在越南生活的虛構女孩的艱苦生活，由於她跟家人被迫離棄湄公河旁的家園，
好避開定期的洪水和乾旱。
學生們都能設身處地媽發揮同理心，設想自己為故事中處境可憐的北極熊與小女孩。
邊想像著他們兩個的未來之際，大家還透過圖畫或者鼓勵信件表達各自的想法與意見。
儘管看起來困難重重，大多數學生仍然能夠想出可能的解決方法來幫助改善兩位故事
主人的狀況：舉例來說可以建蓋更多風力發電機、自己少用能源、路上盡量步行、求
助反應給從政者或是多走路上學等等。
我們大家十分感謝 Flothmann 先生精彩的演說和深富意義的教學！
An Expert Visit about Climate Change
By Carina Schlütter

A special event for the students of the Flex classes took place on Thursday, 13 th of
April, as part of the course series on the subject of environmental education and
climate change. Mr. Stefan Flothmann (Global Director at Greenpeace) paid us a visit
to carry out a project planned in collaboration with the teachers. The students,
therefore, had the opportunity to ask their own questions about global warming.
Afterwards, they were asked to consider two scenarios: On the one hand, they
learned the fate of a polar bear, who finds less and less food because of the melting
ice and loses his brother to the drifting ice floes. On the other hand, they were
introduced to a fictional girl from Vietnam, who had to leave her home in the Mekong
with her family, as they were caught up by regular floods and droughts there.
The students successfully put themselves into the unfortunate situations of the
animal and the girl. They imagined the future of the two, and expressed their painful
thoughts in pictures or by writing encouraging letters to the two. Despite the
difficulties most students found possibilities to improve the situations of the two once
again: by building more windmills, consuming even less energy, going to the streets
and turning to politicians or simply walking to school.
We would like to thank Mr. Flothmann for this exciting and meaningful lesson unit!
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Freie Schreibzeiten und Autorenrunden im Deutschunterricht
Von Paul Richter und Mia Letz (Flex 1/2a)

In der Flex 1/2 wird in jeder Woche eine Deutschstunde dem freien Schreiben und
der sogenannten Autorenrunde gewidmet. Die Kinder haben beim freien Schreiben
die Gelegenheit ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und sich mit Schrift
auszudrücken, indem sie eigene Geschichten, Witze, Märchen, Gedichte,
Erzählungen usw. schreiben. Anschließend können die frei geschriebenen Texte in
der Autorenrunde vor der gesamten Klasse präsentiert werden. Die Kinder geben
sich in der Autorenrunde gegenseitig positives Feedback und Tipps zur
Überarbeitung ihrer Texte. Lehrkräfte erkennen in frei geschriebenen Texten welche
Prinzipien der deutschen Rechtschreibung von dem Kind bereits verstanden wurden
und welche nicht. So kann im Rechtschreibunterricht gezielt auf die individuellen
Lernbedürfnisse der Kinder eingegangen werden. Die freie Schreibzeit und die
Autorenrunde sind besonders in der jahrgangsübergreifenden Flex 1/2 eine
geeignete Methode des kooperativen Lernens. Die „Entdecker“ lernen von den
„Experten“ und umgekehrt. Ein gelungenes Beispiel für einen frei geschriebenen Text
ist das Märchen „Lili und die böse Oma“ von Mia aus der Flex 1/2a. Das Märchen
entstand während der freien Schreibzeit und wurde anschließend am Computer
überarbeitet. Viel Spaß beim Lesen.
德語課自由寫作時間與作家論壇
Paul Richter 和 1/2a 班 Mia 同學投稿

每個星期，一、二年級的一堂德語課中，我們替學生安排自由寫作時間與作家論壇活
動。學生藉著自由寫作機會發揮豐富的創意與想像力們，透過文字來表達和呈現自己
的故事、笑話、童話、詩詞、敘述等作品。接著他們還可在作家論壇上向同班同學發
表自己的文章。聽眾與作家們輪流並互相給予正面反饋和修改建議。老師們在檢查評
量學生作品時也能發現跟找到他們德文語法規則的學習情況抑或尚未了解之處。同時，
老師們也能各別輔導和配合學生的學習需求。自由寫作時間與作家論壇活動兩個方法
也非常適合一、二年級的學生來進行團體教學。“探知者” 與“專家們”都能從對方
身上學習。以下我們發表一篇由 1&2A 班 Mia 同學所自創的童話故事“莉莉和壞祖母”
當作範例。文章就是她利用從自由寫作時間所寫出並在電腦上校稿修改而成的。祝福
大家閱覽愉快。
Free Writing Time and Authors´ Circut in German Lessons
By Paul Richter and Mia L. (Flex 1&2a)

Every week in the Flex 1&2 classes, we spend one German lesson period to devote
to free writing and the so-called authors´ circuit. During the free writing time, our
students are free to use their creativity to express themselves in writing their own
stories, jokes, fairy tales, or poems. Following this, the freely written articles will be
presented in the authors' circut in front ot the entire class. The students then give
each other positive feedback and tips for the revision of their work. Teachers can also
recognize in those written texts which principles of German spelling have been
understood by the students and which not. Thus, during spelling lessons, teachers
will specifically meet the individual learning needs of the students. The free writing
time and the authors' circut are practical methods of cooperative learning,
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particularily in the mixed-aged Flex 1&2 classes. The "Discoverers" learn from the
"Experts" and vice versa. Below is a good example of a freely written fairy tale "Lili
and the Evil Grandma" by Mia from Flex 1&2a. This fairy tale was created during the
free writing time and then edited on the computer. Have fun reading!
Lili und die böse Oma
Der Delfin Sali und seine Freundin Lili spielen.

Aber die alte böse Oma kommt und will Lili fangen, weil die böse Oma glaubt, dass
Lili sehr viele Schätze hat.
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Die böse Oma schaut in das Wasser. Sie sieht, dass sie dick ist und als die böse
Oma weint, ist Lili schnell in ihr Zimmer geschwommen.

Lili sucht das Zauberbuch. Lili findet das Zauberbuch und guckt da rein.
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Sie fand was sie will. Lili holt den Zaubertrank. Und dann hat Lili den Zaubertrank der
bösen Oma gegeben. Die böse Oma hat den Zaubertrank ausgetrunken. Die böse
Oma ist dann schöner geworden. Und dann war die böse Oma weg.

Von Mia (Flex 1/2a), 26. April 2017
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School
Projekt „Essen in Taiwan“
Von Sophia, Sara und Eileen

Die Klassen 5 und 6 der Deutschen Sektion haben ein Projekt zum Thema ,,Essen in
Taiwan” durchgeführt. Alle Schülerinnen und Schüler mussten dazu eine
Kochbuchseite zu einem Gericht anfertigen, welches etwas mit Taiwan zu tun hat.
Neben dem Rezept mussten auch Informationen über die Herkunft und die
Geschichte des Gerichts herausgesucht werden. Die Ergebnisse sollten auf einer
Kochbuchseite zusammengefasst werden. Zusätzlich musste am Ende dann auch
jeder sein Gericht vor den Klassen 5 bis 8 präsentieren.
Das Kochbuch, zu dem die Schülerinnen und Schüler so beigetragen haben, soll
später ein Willkommensgeschenk der Klassen 5 und 6 an die neuen Schülerinnen
und Schüler der Deutschen Sektion werden. Noch ist es leider nicht fertig, weil wir
noch letzte Korrekturen einarbeiten müssen. Aber das machen wir noch.

“食在台灣”學習方案
Sophia, Sara 與 Eileen 投稿

德國部五、六年級學生共同進行一項學習方案，主題研究為“食在台灣“。所有學生必須
各自找出一頁食譜並改編成內容與台灣相關的詩句。除了提供食譜外，同學還須尋找
並附上歷史源起與背景由來。所獲得的結果都被總結和記錄在一頁食譜上。此外，每
位參與者更要向五至八年級的同學們呈報自己所選的菜餚。
大家共製的這份食譜將來也會當作五、六年級學生們送給德國部新生的見面禮。是學
生們這樣做會在五，六年級的德國分部的新學生歡迎的禮物。儘管尚未完成且仍須校
稿，我們必定會達成這個任務。
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Project „Food in Taiwan“
By Sophia, Sara und Eileen

Class 5 and 6 of the German Section carried out a project on the topic of "Food in
Taiwan". All the students had to create a page for a cookbook about a dish that has a
connection to Taiwan.
In addition to the recipe, information about the origin and history of the dish had to be
sought and summarized for the cookbook page. In addition, all the students had to
present their dish in front of the students of Classes 5 to 8.
The cookbook, which the students contributed too, shall be a welcome gift of Class 5
and 6 to the new students of the German Section. Unfortunately, it is not finished yet,
because we have to make the final corrections. But we are still working on it.
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Sektionsübergreifendes Karnevalstreffen der Klassen 6 - 8 (“Sixième” bis
“Quatrième”) am 21. März 2017
Von Klaus Blütner + Anne Dewees

Das zweite sektionsübergreifende Treffen, wo deutsche und französische
Schülerinnen und Schüler zusammenkommen, um mehr über die Kultur des jeweils
anderen Landes zu erfahren, stand unter dem Thema “Karneval”. Eigentlich sollte
dieses Treffen schon am 7. März (Fastnachsdienstag / “Mardi Gras”) stattfinden,
doch wegen des “Second International Food Fair”, der an diesem Tag veranstaltet
wurde, schien eine Verschiebung des Treffens unumgänglich, zumal das Essen von
“crêpes” (dünne Pfannkuchen mit süβem oder salzigem Belag) ein fester
Programmpunkt sein sollte. Obwohl somit die gewünschte zeitliche Parallelität nicht
mehr gegeben war, kann das Treffen als voller Erfolg gewertet werden, weil die
Schülerinnen und Schüler sich ausgetauscht haben, lokale Köstlichkeiten probiert
und eine angenehme Zeit miteinander verbracht haben.
Doch bevor gegessen wurde, präsentierten Schülerinnen und Schüler aus beiden
Sektionen zuerst einmal die Karnevalstraditionen ihres Landes in anschaulichen,
packenden und witzigen Powerpoint-Vorträgen. Das Besondere dabei war, das die
Kinder der französischen Sektion ihre Vorträge auf Deutsch hielten und die Kinder
der deutschen Sektion das Französische bei ihrer Präsentation benutzten. Dies war
eine hervorragende Möglichkeit, in einer ziemlich lebensnahen Situation zu zeigen,
wie gut man die Sprache des Nachbarlandes schon spricht. Die französischen Kinder
stellten zuerst ein “crêpes”-Rezept auf Deutsch vor. Dann präsentierten deutsche
Kinder den Karneval in Köln, während französische Kinder den Karneval in Nizza
und Dünkirchen vorstellten. Alle Vortragenden verdienen ein dickes Lob für ihre
gelungenen Präsentationen!
Da man in Frankreich am Faschingsdienstag (“Mardi Gras”) “crêpes” verzehrt, stand
diese Aktion als Nächstes auf der Tagesordnung, und zum Glück hatten Schülerinnen
und Schüler der französischen Sektion schon zubereitete “crêpes” mitgebracht, die
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dann nur noch belegt werden mussten.
Danach war Singen angesagt, um die Veranstaltung auf eine fröhliche Art und Weise
abzurunden. Der Kölner Karnevalsschlager “Mer losse de Dom in Kölle” (“Wir lassen
den Dom in Köln”) von den “Bläck Fööss” schien dafür bestens geeignet, enthält er
doch einen Ohrwurmrefrain und gibt den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit,
einen Einblick in die dialektale Vielfalt des Deutschen zu erhalten.
Insgesamt war dieses Treffen wieder eine runde Sache, und es ist schön zu sehen,
dass die sektionsübergreifenden Treffen nun zu einem festen Bestandteil des
Schulkalenders werden.

2017年3月21日六～八年級（“Sixième”到“Quatrième”）跨部門之嘉年華活動花絮
Klaus Blütner 及 Anne Dewees 撰筆

德法跨部門學生所舉辦的交流活動，其主要宗旨在於彼此認識各自國家的文化，而本
年度已進入第二屆，主題則為“嘉年華會”。本活動原預計於3月7日登場（”嘉年華
週二狂歡節”），但由於“第二屆國際美食博覽會”恰巧於同一天舉辦，因此校方不得
不延後這項特別活動，尤其當”法式煎餅”（覆上一層甜的或鹹配料的薄餅）乃一不
可或缺的項目時。儘管時間上或許能夠同時進行，但我們最終仍改期舉辦，且認為活
動成果非常豐碩，因兩部門學生都能充分地互相交流分享想法，彼此品嚐兩國道地美
食，一同度過愉快時光。
不過，在享受美食之前，學生們得先透過電腦簡報方式，精簡又緊湊，且滑稽地介紹
各自國家的嘉年華慶典。其中最特別之處，在於法國部學生係以德文完成簡報，而德
國部則使用法文。這個活動正好提供了一個絕佳機會，讓雙方身處貼近現實生活的狀
況，展現各自優異的鄰國語言應用程度和能力。首先登場的是法國學生以德文講解法
式鬆餅的做法，接下來由德國學生介紹科隆嘉年華會，法國學生也介紹尼斯及敦克爾
克的嘉年華會。所有參與簡報的學生們均獲廣大讚賞！
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由於法國嘉年華週二狂歡節人們都要食用法式薄餅，因此接著登場的就是這項活動。
所幸法國部學生早已準備好薄餅，故現場僅需稍微加工即可。
活動尾聲，我們還安排歌曲演出，讓整個慶祝在愉悅的氛圍下畫下句點。為此，科隆
嘉年華的主題曲 ，“Bläck Fööss” 樂團的“Mer losse de Dom in Kölle” (“Wir
lassen den Dom in Köln” - ‘讓科隆大教堂留在科隆吧”) 看來最為合適，而當中的
洗腦副歌正好讓學生能進一步認識德國方言趣味。
整體而言，這個活動有個圓滿的結局，也漸漸地成為學校行事曆上不可或缺的項目之
一。

Cross-Section Carnival Assembly of Class 6 to 8 ("Sixième" to "Quatrième") on
21st of March 2017
By Klaus Blütner + Anne Dewees

The theme of our second cross-section assembly, where German and French
students meet to learn more about the culture of the other country, was "carnival". In
fact, the assembly was due to take place on the 7th of March, but the second
International Food Fair was also held on the same day, and a shift of this event
seemed unavoidable, especially since "crêpes" (thin pancakes with sweet or salty
topping) should be a fixed program point. Although the serendipity no longer existed,
the assembly could be considered as a complete success, because the students
exchanged views with each other, tasted local delicacies, and spent a pleasant time
together.
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Before eating, students from both sections introduced the carnival traditions of their
countries in vivid, engaging, and funny PowerPoint presentations. What made it
special was the fact that the students of the French Section gave their speeches in
German and those of the German Section used French in their presentation. This
was an excellent opportunity to show how well the language of the neighbouring
country is spoken in a fairly realistic situation. The French students first presented a
"crêpes" recipe in German. Then the German students showed the carnival in
Cologne, while French children reported on the carnivals in Nice and Dunkirk. All
speakers deserve huge praise for their successful presentations!
As people in France eat "crêpes" on Carnival Day ("Mardi Gras"), this action was on
the agenda for the day, and to our luck, students of the French Section had already
brought prepared crêpes, which then only had to be well-topped.
Afterwards, it was time to sing to round off the event in a cheerful way. The Cologne
carnival hit folksong "Mer losse de Dom in Kölle" ("We leave the cathedral in
Cologne") from the "Bläck Fööss" seemed to be very suitable for this, because it
contains a catchy refrain and gives the students the chance to get an insight into the
dialectal variety of German.
All in all, this assembly was once again a well-rounded event, and it is nice to see the
cross-section assemblies now become a firm part of our school calendar.
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Autorenlesung Yoko Tawada: Über Seezungen und andere Abenteuer der
deutschen Grammatik
Von Michael Mangold

Am Mittwoch, dem 12. April hatten die Schüler der Klassen 7 bis 10 der Deutschen
Sektion und auch einige Schüler der britischen Sektion die seltene Gelegenheit eine
ganz besondere deutschsprachige Autorin im hard drama space des
Sekundarcampusses kennenzulernen. Yoko Tawada, geboren in Japan und jetzt in
Berlin lebend, ist eine Autorin der Superlative: ungefähr zehn deutschsprachige
literarische Auszeichnungen und ungefähr zehn japanische.
Unter diesen Auszeichnungen befindet sich der Adelbert-von-Chamisso-Preis, den
Autorinnen und Autoren für ihre deutschsprachigen Werke verliehen bekommen,
wenn ihre Muttersprache nicht das Deutsche ist.
So präsentierte sich die Autorin den Schülern, nicht wie die „Sprachpolizei“, die die
Schüler vielleicht aus dem Deutschunterricht gewohnt sind, sondern eher als eine
„Spielpolyglotte“, die durch die Begegnung mit einer neuen Sprache nicht anders
kann, als zu mischen, zu scherzen und zu spielen. Die Schüler konnten
herausfinden, wie man als Japanerin die deutsche Sprache wahrnimmt und welche
Verwirrungen und Freuden dadurch entstehen können. Wie liest man ein deutsches
Gedicht mit chinesischen Schriftzeichen auf Deutsch und Chinesisch? Für viele
Schüler war es interessant zu hören, wie man sich in zwei verschiedene Sprachen
verlieren und sie doch trotzdem beherrschen kann.
Sicherlich war diese Lesung eine gelungene Einladung, sich nicht nur mit der Lyrik,
sondern vielleicht auch mit den Romanen und den Kurzgeschichten Yoko Tawadas
zu beschäftigen. Weitere Informationen zur Autorin finden Sie unter:
www.yokotawada.de.
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作家多和田葉子朗讀會：關於鰈魚和德文文法的各種冒險
Michael Mangold 撰筆

4月12日星期三，7年級到10年級，以及少數英國部的學生們，在一次非常難得的機會
下，於中學校區的劇場近距離認識了一位德語作家。多和田葉子，出生在日本，現居
柏林，是文學作家當中的佼佼者。其曾獲約十個德國的和約十個日本的文學獎項。
這些獎項當中包含了 Adelbert-von-Chamisso 獎，此獎係專為非德語母語的作家而設
立。
基此，這位作家在學生們面前並非以”語言警察”的形象呈現，倒像是個
“Spielpolyglotte”，亦即精通多國語言者，能善用各種語言，並玩弄這些於鼓掌之中。
學生們也發現到，這一位日本人如何面對德文，又如何從中發掘各種誤解和樂趣。我
們還問問自己，要如何用德文和中文唸出一段中文書寫的德語詩詞呢？對於許多學生
來說，迷失在兩個完全相異的語言中，但卻又能輕易掌握他們，實屬一件非常有趣的
事情。這次的朗讀會結果算是成功，不僅讓與會者接觸名作家多和田葉子的詩詞作品，
也包含其小說作品與短篇故事。更多有關作者的訊息請洽：www.yokotawada.de
Author Reading of Yoko Tawada: About Soles and other Adventures of German
Grammar
By Michael Mangold

On Wednesday, April 12th, the students of Classes 7 to 10 of the German Section as
well as some students from the British Section had a rare opportunity to meet a very
special German-speaking author in the hard drama space on the Secondary
Campus. Ms. Yoko Tawada, born in Japan and now living in Berlin, is an author of
superlatives: she has won about ten German-language literary awards and about ten
Japanese awards.
Among these awards is the Adelbert von Chamisso Prize which honors authors
whose mother tongue is not German but have created excellent German language
works.
Thus, the author presented herself to the students, not as the "language police",
which the students are familiar with from German lessons, but rather as a "play
polyglot", who cannot help but mix the new language with jokes and games while
confronting it. The students were able to find out how a Japanese woman perceives
the German language and what kind of confusions and joys could occur in this case.
How can people read a German poem with Chinese characters in German and
Chinese? For many students, it was quite interesting to know how one can lose him
or herself in two different languages and still somehow master them.
Certainly, this reading was a successful invitation for us not only to deal with the lyric,
but also with the novels and short stories of Ms. Yoko Tawada. For further information
about her, please just visit: www.yokotawada.de.
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Schule Allgemein – 一般校務 – School in General
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SECONDARY PRODUCTION! OLIVER!

We are very much looking forward to the show, the rehearsals are well underway and
the students have been working hard. We hope as many of you as possible will be
there to watch.
Oliver Twist - Props Needed
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen
非商業廣告
Non-commercial Ads.

Liebe Deutsche in Taiwan,
am 24.09.2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. Auch
vorübergehend oder ständig im Ausland lebende Deutsche sind in der Regel zur
Stimmabgabe berechtigt, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen und ins
Wählerverzeichnis eingetragen sind. Bitte lesen Sie dazu die Informationen im
beigefügten Merkblatt.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Deutsches Institut Taipei
Hinweis: Der im Text angegebene direkte Link zum Antragsformular ist fehlerhaft. Sie finden das Formular hier.
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Asian Masters Skatturnier am 29.04. 2017 ab 12:00
Wendel‟s Bistro in Taipei -Tien Mou Branch
http://www.wendels-bakery.com/en/store.php?id=1
Einladung zum ‚Frühjahrs Skatturnier„ in Taipei. Gespielt wird nach allgemeinen Skat
Regeln – ohne Ramsch. Willkommen ist jeder, der die üblichen Skatregeln kennt.
Das Startgeld für das gesamte Turnier beträgt 1.300 TWD (Tischgeld entfällt).
Die Startgelder werden als gestaffelte Preisgelder an die Gewinner ausgeschüttet.
Zusätzlich sind die Spieler angehalten ein Geschenk im Wert von ca. 800 TWD
(25EUR) mitzubringen. Geschenke & Spenden werden als Sachpreise bei der
Siegerehrung verteilt. Wer kein Präsent mitbringt, kann daher auch kein Sachpreis
erhalten.
Die Teilnahme am ‚Frühstücks- & Lunch Büffet„ für 800 TWD ist für alle Spieler
verbindlich. Die sonst übliche ‚Service Charge„ von 10% entfällt an diesem Tag
komplett. Jeder Teilnehmer zahlt nur Nettopreise für Büffet und seine Getränke.
Skatspieler aus nah und fern treffen sich bereits am Freitag, den 28.04. ab 19:00 Uhr
ebenfalls in Wendel‟s Bistro zwanglos zum „Warm-Spielen“. Auch an diesem
Abend gelten für alle Getränke Nettopreise.
Anmeldungen nehmen Oli und Bodo entgegen.
oliver.kraus@egsc.com.tw oder Bodo.Kretzschmar@tuv.com
„GUT BLATT“ wünscht das Organisationskomitee der ‚Formosa Lions„
Adresse für Taxifahrer:
台北市中山北路六段35巷31
號
No.31 Lane 35 Chung Shan N. Rd.Sec. 6, Tien Mu
(near ZhiShan MRT Station)
Anmeldung bitte per Email an oliver.kraus@egsc.com.tw
oder an: Bodo.Kretzschmar@tuv.com
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Bild des Monats
本月影像
Photograph of the Month
Wiedergeburt oder Kopie?
– Xinbeitou Bahnhof, Bezirk Beitou, Taipei –

重生，抑或複製？
– 新北投火車站，台北市–

Rebirth or Clone?
– Xinbeitou Train Station, Beitou District, Taipei –

Foto - 攝影 – Photo:
Crysta Huang
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