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Special Thanks

Special thanks to the companies that
supported us by contributing many
different and interesting advertisements
to the 2004 yearbook

Without their support it would not have
been possible to complete this project.

Shanghai Volkswagen
Metro Jinjiang Cash & Carry
Shanghai SEB Ecletric Appliances Co., Ltd.

Air France
Allianz Dazhong
Asian Express (China) Ltd.
Bertelsmann
Carrefour Gubei
Eurest
GIC German Industry & Commerce China
Henkel Adhesives China
Lenze Mechatronic Drives
Lóréal
Lufthansa
Shanghai Jintai Packing Design Co., Ltd.
Shanghai Racquet Club
Tetra Pak
World Link

Shanghai German School

School + Administration:
437 Jin Hui Lu
Shanghai 201103
P. R. China

fon: +86-21-6405 9989
fax: +86-21-6405 9235

Dependance Kindergarten:
3125 Hong Mei Lu
Shanghai 201103

fon: +86-21-6401 4078
fax: +86-21-6401 4076

Email: info@ds-shanghai.org.cn
http://www.ds-shanghai.org.cn

Shanghai French School

School + Administration:
437 Jin Hui Lu
Shanghai 201103
P. R. China

fon: +86-21-6446 3585
fax: +86-21-6405 9227

Dependance Kindergarten:
3125 Hong Mei Lu
Shanghai 201103

fon: +86-21- 5458 0963
fax: +86-21- 6401 4076

Email: efsadm@online.sh.cn
http://ef.shanghai.online.fr/
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Noch bevor die deutsch-französische Schule
ihr 10-jähriges Jubiläum feiert, wird sie im
nächsten Jahr gezwungen sein umzuziehen,
nachdem nahezu a l le  Um- und
Anbaumöglichkeiten ausgeschöpft worden
sind, um die Räumlichkeiten zu erweitern.
Die Schule steht mit diesem Problem nicht
alleine da. Viele Firmen und Unternehmen
sind ebenfalls Opfer ihres Erfolges und müssen
Wachstumsraten von bis zu 25% jährlich, in
einigen Fällen sogar mehr, in den Griff
bekommen. Das fängt bei unseren
Generalkonsulaten an, die die französische
und die deutsche Gemeinde in Shanghai mit
einer weltweit einzigartigen Geschwindigkeit
wachsen sehen, ebenso wie den Strom der
Besucher aus Shanghai in unsere Metropole.
Für eine kleine Schule, die beim Start kaum
50 Schülerinnen und Schüler aufweisen
konnte, stellt heute die Verwaltung einer
Schule mit nahezu 1000 Kindern und
Mitarbeitern eine harte Nervenprobe dar,
sowohl für die beiden Schulleitungen als auch
für die pädagogischen Teams.

Das Jahr 2004 wird deshalb eine besondere
Bedeutung für die Schule haben. Das Projekt

eines Schulneubaus wurde genehmigt und ist
in wesentlichen Teilen eingeleitet worden:
das Projekt wurde entwickelt, Architekten
wurden ausgewählt, das Grundstück wurde
gekauft. Der Countdown bis zum
Schuljahresbeginn im Sommer 2005 hat
begonnen.
Es gibt einen speziellen Grund, weshalb wir
als Generalkonsuln uns besonders freuen
dürfen: die Schule wird eine deutsch-
französische Schule bleiben. Man mag sich
lang und breit über die Geschichte der letzten
50 Jahre auslassen, was letztendlich am
meisten zählt sind konkrete Tatsachen. Wie
zum Beispiel, die, dass diese Schule nicht
durch eine Entscheidung in unseren beiden
Hauptstädten ins Leben gerufen wurde,
sondern durch eine Initiative vor Ort
entstanden ist. Natürlich ist die tägliche
Zusammenarbeit nicht immer einfach.
Natürlich hat das neue Schulprojekt
Diskussionen und Kompromisse hervorgerufen.
Natürlich gibt es noch zu wenig beide Schulen
verbindende Projekte. Aber die vor zehn
Jahren  beschlossene Zusammenarbeit hätte
sich an der Frage des Neubaus aufreiben und
an diesem Punkt beendet sein können, und

jede Schule wäre ihrer Wege gegangen. Dem
war nicht so. Im Gegenteil, man kann
zuversichtlich sein, dass die neue Schule –
geräumiger, funktioneller und auch schöner –
ein Auslöser dafür sein wird, dass sich eine
wirkliche Identität einer europäischen Schule
entwickelt, die aufgefordert ist, alle jungen
Europäer Shanghais zu beherbergen.

In der Zwischenzeit senden wir unsere besten
Wünsche an die Schule, ihre Schülerinnen und
Schüler, ihre Lehrer, Pädagogen und
Mitarbeiter, an ihre Schulleitungen und
natürlich auch ein großes Dankeschön an die
verschiedenen Komitees für den Schulneubau,
die weder an Zeit noch an Energie gespart
haben um dieses große, gemeinsame Projekt
voranzutreiben.

Dr. Wolfgang Röhr, Generalkonsul der
Bundesrepublik Deutschland in Shanghai

Jean-Marin Schuh, Generalkonsul der
Republik Frankreich in Shanghai

Eurocampus – Shanghai – Grusswort des Generalkonsuls der Bundesrepublik Deutschland

Generalkonsulat
der Bundesrepublik Deutschland

Shanghai

Generalkonsulat
der Bundesrepublik Deutschland

Shanghai



L’école franco-allemande n’a pas encore
fêté ses dix qu’elle sera contrainte de
déménager l’année prochaine, déjà,
après avoir épuisé à peu près tous les
aménagements possibles pour faire
reculer les murs. Bien sûr l’école n’est
pas la seule dans ce cas. Beaucoup de
compagn ie s  commerc i a l e s  ou
d’entreprises industrielles sont elles aussi
victimes de leur succès et doivent gérer
des taux de croissance de 25% par an,
parfois plus. A commencer par nos
consulats qui voient leurs communautés
nationales, autant que les flux de
visiteurs shanghaiens vers nos
métropoles, croître à une vitesse unique
au monde. Mais pour une petite école qui
dépassait à peine la cinquantaine
d’élèves au démarrage, devoir
administrer aujourd’hui des effectifs qui
frôlent le millier dans les mêmes locaux
met les nerfs des deux directions autant
que des deux équipes pédagogiques à
rude épreuve…

L’année 2004 aura donc été
essentielle pour l’école. Le projet de
nouvelle école a été entériné et déjà
largement amorcé : projet rédigé,
architecte choisi, terrain acheté. Le
compte à rebours a commencé pour la
rentrée 2005. Mais s’il est une raison sur
laquelle nous pouvons nous réjouir, en
tant que consuls généraux, c’est bien que
l’école demeure franco-allemande. On
peut toujours discourir sur l’histoire du
dernier demi-siècle, rien n’est plus
important en la matière que les faits
concrets. D’autant que l’école n’est pas
née d’une décision prise dans nos deux
capitales mais d’une initiative locale.
Bien sûr, ce n’est pas facile tous les
jours. Bien sûr, la nouvelle école a suscité
débats et compromis. Bien sûr les équipes
pédagogiques partagent trop peu de
projets communs. Mais le compagnonnage
amorcé il y a dix ans aurait pu buter sur
la question des nouveaux locaux et
s’arrêter là, chaque école reprenant son
indépendance. Il n’en a rien été.  On

peut, au contraire, espérer que la
nouvelle école, plus spacieuse, plus
fonctionnelle, plus belle aussi, soit un
déclic pour que se développe une
v é r i t a b l e  i d e n t i t é  d ’ é c o l e
« européenne », puisqu’elle est appelée à
accueillir tous les petits Européens de
Shanghai.

En attendant, nous adressons tous
nos vœux à l’école, à ses élèves, à ses
enseignants, à son équipe de direction et,
naturellement aussi, un grand merci aux
participants des différents comités,
d’établissement, de gestion, de
construction, qui ne comptent ni leur
temps ni leur énergie pour faire avancer
ce grand projet commun !

Dr. Wolfgang Röhr, Consul
Général d'Allemagne à Shanghai

Jean-Marin Schuh, Consul
Général de France à Shanghai

                                    
Consulat Général de France à Shanghai
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Panta rhei – all is moving

There is no standing still in life. All is moving
– panta rhei, as the ancient Greeksaying
taught the world.

If we use this as a symbol for our two schools
working together on the Eurocampus in
Shanghai, it shows two very lively systems:
There is a coming an going – students,
parents, teachers and staff, Board Members
and even headmasters are entering or leaving
the school. While the chairman of the French
Board has been in charge since June 2000 and
the French headmaster is leaving Shanghai
after five very dynamic years, the cockpit of
the German School just had it’s crew
changed: The headmaster and the chairman
are in their first year at the helm of the
German School. Coming and going means
looking back and looking forward, dropping
ideas as well as looking for new horizons.

Founded in 1995 as two tiny schools that
started their cooperation just to survive the
struggle of birth, they almost ten years later
are heading to be the largest German and
French Schools in Asia with the very
impressive silhouette on the horizon of a
brand new school-building.
Designed for 1,200 students as a learning
landscape for our students and even for our
Chinese partners as a showcase of modern
European education. The heart of the new
school-building will be a piazza as the central
meeting point. A meeting point in the daily
school life, a meeting point for special events

and a meeting point to exchange different
point of views. There will be a bridge crossing
the main piazza. And this bridge is more than
a walkway that connects two parts of the
building, it symbolizes that even if all is
moving on the piazza in the old Greek sense
of panta rhei there are fixed educational
targets guiding the life of the Eurocampus:
Building bridges between all the members of
our two schools, building bridges between the
European and the Chinese tradition, being a
bridge for global values.

The new school will and must encourage all of
us who are learning and working there to
enhance our common spirit as a European
campus in Shanghai. We all know that both
schools are heading for two different and two
very ambitious targets, the French
Baccalaureate and the German
Abitur. Both schools have to follow
their fully packed national curriculum
and in order to interact effectively
they must adopt their pace of
education accordingly  as a
consequence of today’s globalization.
However  if we take the challenge to
educate our students as the future
global players seriously then we
really should use the areas in our
education facility to it’s full
potential as they are designed for:
European learning landscapes in
China.
We should be even more ambitious.
Due to the Euroboard and the
Construction committee’s work, we

have  found the great chance of mixing our
culture and ways of thinking to build this new
campus. We deeply believe that we can now
pragmatically fill the campus with innovative
initiatives in the field of “vie scolaire” and
pedagogy. The goal is not to reach a abibac
level but to open our children’s minds to our
neighbour’s culture, by having joint courses
and activities when possible. It remains a
work of patience and tolerance as well as
confidence toward the European future.
Panta rhei!

Detlef Ernst (Chairman DSS)
Hervé de Frescheville (Chairman EFS)
Emmanuel Meunier (Headmaster EFS)

Jürgen Schumann (Headmaster DSS)

Eurocampus – Shanghai – Headmasters and Chairmen



Eurocampus Shanghai
From dream to reality

Eurocampus – Shanghai – Construction Committee

Land area 49244.8 m2

Building area
Kindergarten 3833 m2

Elementary school 7956 m2

Secondary school 5857 m2

Library 1644 m2

Gymnasium 3472 m2

Sized to welcome 1200 students

Location:
Xujing Town, Qingpu District

5 km west of Hongqiao Airport,
appr. 10 km from present location



The joint construction committee (Coco) put
a lot of effort and commitment to come
closer to the reality. Last Saturday we had
our meeting No. 56!!

What last year still seemed to be fiction is
now becoming real!

September 13th, 2003 a Jury joined by
parents, teachers, students and board
members spent a day to study and evaluate
the ideas of the last 4 architects,
participating our competition:

Albert Speer – 1603
Aube (M. Edme) – Venus
Bauwerk (Mr. Berner) – Europiazza
W. Mitrofanoff – NAP 24

But we had to wait one more day to announce
officially, in presence of the wife of the
German President, Mrs. Rau, the German
Consul Dr. Roehr as well as the French Consul

General Mr. Schuh, the winner:
Bauwerk (architect) and Brandenfels
(landscaping) with their project “Europiazza”.

After achieving this important step, the
design was moving fast. Already in December
2003 we finished the Basic Design and short
after the Preliminary Design. With the support
and impulse of the two headmasters, Mr.
Meunier and Mr. Schumann workshops were
organised to collect ideas and comments from
the users.

Special thanks to all participants.

At the same time we had to follow up the
land issue. To finally achieve the signature on
the land contracts gave us a lot of headaches,
hard work and pressure.
But we always received some positive signs
from the authorities, the Shanghai
Municipality, Qingpu District and Xujing Town.
Both schools were invited to attend their
annual party in January 2004 and Mr. Ernst

was kindly asked to give a speech about the
French and German Schools.

Beginning of April 2004 we finally signed the
land granting
contract with Qingpu District and the
infrastructure contract with Xujing Town.

We would never have achieved this goal
without the support of the French and the
German consulates as well as the
commitment of our dear Anko van Dijken
(DHV, Epcm) and Daniel Heusser (Virtuarch,
client’s representative).

Special thanks to our two previous Coco-
members Eric Laube and Karl Werner who
believed in the project and gave their time
and knowledge.

What were our main tasks apart from the land
and the design?

Eurocampus – Shanghai – Construction Committee



Land measurement (still big changes in
February 2004), soil investigation, leveling
and backfilling were done in time. In addition
the tendering for piling and testing, site
installation and supervision as well as the
contracts were organized.

Now the next steps will be the tendering for
the main construction works and the choice of
the suppliers. And, of course, start of
construction …, finalize in time and open the
new school in summer 2005!

We would like to thank you for your
confidence in us and we can assure you our
commitment to help your dreams and
expectations come true within the time
schedule and the budget voted by the General
Assembly.

Saturday morning meetings have now become
a ritual; eight different personalities and
backgrounds are pushing this project ahead.
Without the enthusiasm, strength and humor
of each of its members we would not have
gone so far with our common aim:
“Eurocampus”.

Jean-Marc Belot
 Detlev Ernst

Guillaume Lefebure
 Helge Stobbe

Francois Hervio
 Gerda Hupke

Frederique Babule
Bettina Wehrle

Eurocampus – Shanghai – Construction Committee



Eurocampus – Shanghai – English in the Primary Schools



On November 28th, one day before 1. Advent,
families from French and German school
gathered together to enjoy the traditional
common christmasbazar.
Already months before many different groups
started preparations concerning logistics; food
(cakes and drinks, Glühwein), Christmas goods
(Adventskränze; Christmastree Decorations;
lightchains; fotocalendars; wooden-, paper-,
pearl- and ceramic- crafts); Christmas songs by
kindergarten and primary choir from German
school; different playrooms for small children
under French organisation; mini christmasbazar
for children.
There were plenty of opportunities to have a
good time and besides both schools were able to
earn some money for charity and schoolintern
projects.
Thanks to everybody for the big efforts they
made to create a memorable afternoon.

Stefanie Busch

Eurocampus – Shanghai – Christmas Bazar
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Pisa and the Eurocampus – the
frontrunner among us

We all know PISA. Sure, isn’t this the nice
little town in Tuscany, where the leaning
tower is standing? Since a fairly long time you
have to ask a little more precisely: Pisa or
PISA? In the end, these four letters also stand
for the “Programme for International Student
Assessment”, an international study initialised
by the OECD in 2000. The performances of
German students are – so the results of the
examination of these every three years
recurring study – rather in the middle field
than at the top. Since then, “Pisa shock” is a
dictum in the German press.

The proposals how to come out of the
“literacy-valley” back to the top of the hill,
are manifold. All views focus on those
countries which have so much better results,
the “frontrunners”. “In the successful
countries, the learning results are centred,
not the learning processes”, reinforces the
vice manager for educational statistics of the
OECD headquarter in Paris, Mr. Schleicher, in
Berlin. One is listening to the call of
integrated school systems or “all-day
schools”, regarded as a way to improve the
pupil’s level of proficiency and to grant the
same educational opportunities to all young
students. Learning should be fun, while at the
same time learning targets shouldn’t be left
behind – “pedagogic of cuddling” shouldn’t be

the right way to bring
students back to a more
likable level
internationally.

However, our European
neighbours are not far
from us to look over the
border of the educational
plate – A morning as a
guest in a class of the
Finnish School which is
using the rooms of the
German School every
second Saturday:

It’s the turn of grammar –
the Finnish students
mostly concentrate on
their mother language.
The teacher, Mrs. Enberg, explains their
students Finnish conjugation. Her students,
between 9 and 11 years old, are highly
concentrated and eager for knowledge.
“However in fact, I am not a “real” teacher”,
Mrs. Enberg says. Voluntarily she is taking
care that the students pass the examinations
which are send via mail from Finland.
After a short-term work at the blackboard it
changes to differentiated learning. The
teacher is explaining individually to each
student the various prepared materials, but
the children also aid one another. The

learning atmosphere is convenient and
productive.

Above all, the Finish school system of
integrated schooling for students up to 9th

respectively 10th grade also resembles the one
of the German School in Shanghai. It doesn’t
seem to be a coincidence that the Finns will
be even more active after the move to the
new Eurocampus – an integrating school
system of a special – European - kind.

Christofer Seyd

Eurocampus – Shanghai – Foreign Schools – Finnish School System
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The Italian Committee Pro-School
Gianni Rodari, coordinated by some
Italian parents living in Shanghai,
would like to thank once again the
French and German School.

This has been the forth year of activity of our
school. This year 16 children (divided in 4
classes taught by 5 teachers) have attended
Italian culture and language courses on
Saturday morning.

Our Saturday classes have been of great help
to the Italian children to maintain the
language and to create friendship and
integration among them. Our hope is to
achieve a greater number of students in view
of the increased number of Italians living in
Shanghai in the past years.

In 2003 our school has received the
recognition and contribution from the Ministry
of Foreign Affairs of Italy, a further incentive
to continue our activities.

A special thanks to all the people of the
German and French school who helped us
during these years and a big CIAO (HELLO)
from the children of the Italian school to the
German and French students.

Best regards
President of the Committee

Massimiliano Toti

Eurocampus – Shanghai – Foreign Schools – Italien School
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An interview with Arthur and
James

Arthur is our housekeeper. He repairs broken
things in the school.
James is our bus manager. He manages the
bus delivery to the school.

What is your full Chinese Name?
Arthur: “My Chinese name is Yan Bai Chun.”
James: “My family name is Qu and my first
name is Chun.”

How old are you?
Arthur: “I am 45 years old.”
James: “My age is 34.”

Where are you originally from?
Arthur: “I’m Shanghainese!”
James: “Originally, I’m from Shanghai, too.”

What are your hobbies?
Arthur: “In summer swimming and in winter
working.”
James: “I like to play table tennis, small
computer games (play cards…) and traveling
(although   now, I don’t have time anymore).”

Where did you learn English?
Arthur: “In primary school and in college.”
James: “Just in school.”

Why did you start working at
French/German School?

Arthur: “I thought of an interesting job. So I
decided to work here, because I think working
herei  Is very interesting.”

James: “I thought it might be interesting to
work here.”

Since when have you been working here at
this school?
Arthur: “For four years exactly.”
James: “Just 3 years.”
Does it make you proud to work here?
Arthur: “Of course!”
James: “As I started working here, it made
me proud, yes, but not anymore…”

So are you satisfied with your job?
Arthur: “Generally yes.”
James: “Yeah!!”

Is it a stressful job?
Arthur: “Sometimes, it certainly is. At these
times, I am really busy!”
James: “ It truly is a stressful job.”

What was the worst experience you had
while working here?
Arthur (honest): “There was no bad
experience.”

James (thinking): “Let’s see… Oh yes!
Sometimes kids go to a friend’s house without
informing  me. So this kid’s parents call me
and ask: Where is my son? He didn’t return
from school. So I have to call every client and
ask, whether this kid is at their house. But

after several minutes this parent calls me
again and says: Sorry, I
 simply forgot, that my child has an
appointment…”

What do you think of the canteen and its
food?
Arthur (grinning): “It’s……… ………okay…..”
James (honest at least): “I don’t like it very
much…”
Are you involved in building the new
school?
Arthur: “No, by now I am not involved.”

James: “Partly yes. They asked me out about
the bus parking area, how I imagined it.”

What are the differences between a
chinese and a french/german school?
Arthur: “In a Chinese school, the students are
the ‘slaves’ of the teachers. The teachers are
the Kings. Also, Chinese students have to
learn very hard and do loads of homework.
Here,  the students are more relaxed.”

James: “The Chinese students are definitely
more disciplined. But I think the German
students   are more independent than the
French pupils.”
Thank you for your time!

Changes have been made concerning the
formulation.

©written and asked by Patrick Ziegler &
Oliver Herrmann,05.04.2004
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Die Deutsche Schule und  die Französische Schule
im Eurocampus Shanghai

trauern um den Vorsitzenden
des Euroboards

Professor Dr. Thomas Harnisch
geb. 12. 10 .1952       gest. 21. 08.2003

Die überaus traurige Nachricht vom plötzlichen und frühen
Tod von Professor Harnisch hat die deutsche und
französische Schulgemeinschaft in Shanghai tief bestürzt.
Seine freundliche Ausstrahlung, seine menschliche Wärme,
sein kluges Handeln und sein uneigennütziges großes
Engagement für die Weiterentwicklung des gemeinsamen
Schullebens auf dem Eurocampus in Shanghai werden wir
alle sehr vermissen.

Schüler, Eltern, Mitarbeiter, Leitung und Vorstand
der Deutschen Schule Shanghai
und der Französischen Schule Shanghai

L’Ecole Allemande et l’Ecole Francaise
sur l’Eurocampus de Shanghai

portent deuil du président de l’Euroboard

Professor Dr. Thomas Harnisch
né le 12.10.1952    mort le 21.08.2003

La Communauté de l’Ecole Allemande et Francaise à
Shanghai est très choquée et touchée par cette triste
nouvelle du décès inattendu et si prématuré de Professeur
Harnisch. Son rayonnement aimable, sa chaleur humaine, sa
prudence dans l’action et son engagement vif et altruiste
nous manquera tous très fort pour la progression de notre
vie commune sur l’Eurocampus de Shanghai.

Elèves, parents, membres, gestion et comité
de l’Ecole Allemande et de l’Ecole Francaise de Shanghai

Eurocampus – Shanghai – In Memoriam
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Deutsche Schule Shanghai – Raupengruppe – Gruppenleiterin Esther Nevalainen





Deutsche Schule Shanghai – Fischgruppe – Gruppenleiterin Marion Herrmann





Deutsche Schule Shanghai - Pandagruppe – Gruppenleiterin Agathe Jurtan





Deutsche Schule Shanghai – Elefantengruppe – Gruppenleiterin Christiane Vitense





Deutsche Schule Shanghai – Katzengruppe – Gruppenleiterin Barbara Jerg





Deutsche Schule Shanghai – Löwengruppe – Gruppenleiterin Michaela Gettert





Deutsche Schule Shanghai – Marienkäfergruppe – Gruppenleiterin Manja Fügmann





Deutsche Schule Shanghai – Krokodilgruppe – Gruppenleiter Mario Görk
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Deutsche Schule Shanghai – Vorschulgruppe – Gruppenleiterin Jutta Regelein
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Stell dir vor, du stehst an Deck unseres
Segelschiffes....
Du schaust hinaus auf das weite Meer...
Siehst du, wie sich die Wellen
überschlagen?...
Spürst du die Kraft des Windes?...
Auf unserem Schiff bist du ganz sicher...
Auf unseren Kapitän kannst du dich
verlassen...

Woher mögen die Möwen kommen?...
Ist da vorne etwa Land in sicht?...

Eine sonderbare Zeit: Tag oder Nacht,
Sommer oder Winter, Vergangenheit oder
Zukunft?...
(aus: Piratenträume, Verlag an der
Ruhr)

Phantasiereisen im DaF-Unterricht
schaffen nicht nur motivierende
Schreibanlässe, sondern fördern auch
Konzentrationsfähigkeit und
Vorstellungsvermögen.
Auf so einer Reise begegnet man auch
schon mal einem Akkusativobjekt...
Die Verben müssen der Zeit angepasst
werden...
Der Wortschatz wird automatisch
erweitert...
Eigene Texte werden überarbeitet...
D i e  R e i s e  g e h t  w e i t e r . . .
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Deutsch als Fremdsprache
an der Huangpu Foreign
Language Primary School

Die Huangpu Foreign Language Primary
School, fast am Brückenkopf der Nanpu
daqiao gelegen, ist die chinesische
Partnerschule der DSS, an der nun das dritte
Jahr wechselnde Lehrerinnen in 4 Klassen
Deutsch als Fremdsprache (DaF) unterrichten.
Eine normale chinesische Schule mit ganz
gewöhnlichen chinesischen Schülerinnen und
Schülern. Was sie von anderen Shanghaier
Schulen unterscheidet, ist, dass die
Schülerinnen und Schüler ab der 1. Klasse
über 10 Lektionen Englisch pro Woche haben.
Damit befindet sich diese Schule an der Spitze
des ehrgeizigen Shanghaier Vorhabens, dass
alle Shanghaier Bürger bis zu den
Verkäuferinnen auf dem Gemüsemarkt bald
Englisch sprechen sollen.
Diese Kinder der 4. Klassen sprechen bereits
so gut Englisch, dass wir mühelos im
Unterricht auftretende Probleme mit ihnen
besprechen können. Auch das Erzählen von
den Ferien geschieht auf Englisch, kleine
Gespräche in den Pausen vor und nach dem
Unterricht. Wir deutschen Lehrerinnen (die
kleineren Schüler, die uns nicht kennen, im
Flur oder im Toilettenraum stoßen sich an und
flüstern aufgeregt „wai guo ren, wai guo
ren!“) können auf ein solides Fundament
dieser Englischkenntnisse aufbauen: Deutsch
schreibt man in derselben Schrift wie
Englisch, wie viele Worte klingen ähnlich, wie

viele Strukturen
einfacher Sätze
sind dem
Englischen
ähnlicher als
dem
Chinesischen.
Vor Weihnachten
machten wir je
eine Lektion
zum Thema St.
Nikolaus und
Weihnachten.
Die Geschichten
stießen auf
reges Interesse
und es entspann
sich eine
Diskussion, wie
wohl Jesus zwei
Väter haben
könne, Gott und
Josef. Das alles
auf Englisch,
denn der deutsche Wortschatz ist noch viel zu
klein, doch passt eine in Englisch gehaltene
Kulturkunde Stunde sicher zum Konzept des
bilingualen Unterrichts an dieser Schule. Es
ging dabei ja darum, das Wissen über zentrale
deutsche Feste zu vermitteln.
Die meisten Kinder kommen voller Neugierde
und Freude in die Deutschstunde, die eine
„besondere Stunde“ im Stundenplan ist. Wir
geben uns auch viel Mühe, die Lektionen
spielerisch, ansprechend, variantenreich und
auf den Alltag der Kinder bezogen zu
gestalten. Da kein Deutschlehrmittel zur

Verfügung steht, können wir die Themen frei
wählen. Kleine Situationen, die im Alltag
nützlich sein könnten, werden durch
Vokabular und kleine Sätze eingeübt: „Wer
bist Du?“ – mittlerweile können die Kinder
sich selbst und ihre Familie vorstellen, Name,
Alter, Geburtstag, welches Jahrestier.
Anknüpfend an das neue Jahr des Affen
griffen wir das Thema „Tiere“ auf, zuerst die
des chinesischen Tierkreises, dann weiter die
Tiere, die man in Shanghai in der Luft oder
auf dem Markt trifft. Ein Thema, das auf
große Gegenliebe stieß! „Ich mag Pferde“,
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„ich mag Hunde“..... „Ich mag...“  und „Ich
möchte.. „ sind auch die Sätze, die uns zum
nächsten großen Thema „Essen, trinken und
einkaufen“ weiterführen werden. Erstaunlich,
was die Kinder alles behalten können, bei nur
einer Lektion von 40 Minuten pro Woche! Sie
haben keine Scheu, die gelernten Worte und
Sätze anzuwenden – manche in verblüffend
kreativer, selbständiger Art und Weise! Ihre
Aussprache ist gut (am allerschwierigsten
natürlich das „R“!), obwohl wir weder
systematisch Phonetik üben, noch das
deutsche Alphabet explizit eingeführt haben.
Die Kinder reagieren auf fast alles was von
uns kommt interessiert und erfrischend
unkompliziert, sei es wieder ein neues
Lernspiel, sei es aber auch der Lehrerwechsel
nach dem 1. Semester (Claudie Meier ging in
Mutterschaftsurlaub); Claudia Mills konnte
den Unterricht nahtlos weiterführen.
Die Ausstattung der Unterrichtsräume mit
kleinen Holzhockern und einem großen
Freiraum kommt unserer
Unterrichtsgestaltung mit Lern- und
Rollenspielen, anschaulichem Material und
Liedern im Kreis entgegen. Sicher gilt es
immer wieder mit der Bedienung der
Klimaanlage zu kämpfen oder ist der Schlüssel
für diese Mehrzweckräume nirgends
auffindbar. ABER: im Gegensatz zu allen
anderen Klassenzimmern gibt es hier eine
Klimaanlage – das Haus ohne jede Heizung ist
im Winter ein Eisschrank, im Sommer ein
Backofen! Und die Kolleginnen sind jederzeit
bereit, ihre Arbeit oder sogar den Unterricht
zu unterbrechen um uns zu helfen. Schön ist
auch die nach 3 Lektionen willkommene

Mittagspause, das Essen in der Lehrerkantine.
Langsam schmilzt die Scheu vor den
Ausländerinnen ein wenig und die
Verwunderung „was, ihr könnt
so gut mit Stäbchen essen!“
weicht der Neugierde „was, sie
kann so gut Chinesisch
sprechen!“. Immer häufiger
werden nun wir unsererseits um
Hilfe gebeten bei der
Übersetzung von Vokabeln und
Sätzen ins Englische. (Junge
Englischlehrerinnen werden aus
der Provinz nach Shanghai
berufen, um den bilingualen
Unterricht durchzuführen.)
So ergeben sich für uns hier in
der Partnerschule viele zarte
Kontaktpunkte zum „wahren“
China, mit dem wir doch,
obwohl wir hier in Shanghai
leben, meistens nur
oberflächlich in Berührung
kommen. Vielleicht gelingt es
uns für einige der Kinder ein
Fenster zu einem Teil der Welt
und seiner Kultur aufzustoßen;
sicher aber ist, dass wir durch
unsere Arbeit mit diesen
Kindern ein großes Stück mehr
von China erleben und
begreifen!

Claudia Mills und Iris
Hofstetter
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Du kannst kein Buch öffnen,
ohne etwas daraus zu lernen
So reich wie China an Geschichte und
Geschichten ist, so reich ist die chinesische
Sprache an sprichwörtlichen Weisheiten.
Wahrscheinlich wird jeder, der nach China
reist, fasziniert sein von den augenfälligen
Schriftzeichen und auch irgendwann den
Wunsch hegen, sofern er länger bleibt, über
ein „ni hao“, „zaijian“ und „xiexie“ hinaus in
die Sprache hineinzuschnuppern. Aber wer
will schon gleich bei Konfuzius und den
Klassikern einsteigen?
Die Schüler der Deutschen Schule Shanghai
haben jedoch die Möglichkeit, übers „ni hao“
hinauszukommen und gelegentlich Konfuzius
zu treffen!
Seit dem 2. Halbjahr stehen ihnen dabei 4
Lehrerinnen (vorher 3) zur Seite: Sonja Fan,
Nancy Liu, Sabine Usow und Frau Yu-Noll.
Schüler aller Jahrgangsstufen (Klasse 1 bis
Klasse 11) nehmen am Chinesisch-Unterricht
teil. Um dem unterschiedlichen (Vor-)
Kenntnisstand Rechnung zu tragen, werden
Klassen mit folgenden Sprachniveaus
angeboten: Anfänger, Fortgeschrittene und
Muttersprachler. Ein besonderes Anliegen der
Schule ist es, den Chinesisch-Unterricht so zu
strukturieren, dass er die Kinder während
ihres gesamten Aufenthaltes in Shanghai
begleiten kann und ihren Lernfortschritt
berücksichtigt. Dass der Chinesisch-Unterricht
mit Beginn des Schuljahres 2003/2004 einen
höheren Stellenwert im Lehrangebot der
Schule eingenommen hat, zeigen das
vierstündige Wochenangebot (für Anfänger

und Fortgeschrittene) und eine neu
eingeführte zunächst dreistufige Zensierung,
die später in den „Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen
(A1 – C2)“ übergehen soll, damit die Schüler
ein Zertifikat über ihre Sprach-Qualifikation
auch in Chinesisch erwerben können.
Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt in
erster Linie auf Hörverständnis und Sprechen,
in zweiter Linie erst auf Schreiben und
(Wieder-) Erkennen der Schriftzeichen, wobei

für die Anfänger- und auch Fortgeschrittenen-
Klassen ebenso das lateinische
Umschriftsystem (Pinyin) verwendet wird.
Da es (noch) keinen verbindlichen deutschen
Lehrplan zur Vermittlung der chinesischen
Sprache gibt, und damit auch keine
verbindlichen Lehrbuchempfehlungen, ist hier
die Eigeninitiative der Chinesisch-Lehrerinnen
gefragt. Allerdings hat sich der Einsatz von
„Biaozhun Zhongwen“, „Yukuai xue Hanyu“
und einem australischen Programm bewährt.

                                Sabine Usow
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Mixed Culture Salad

Hi, we are the students of class 6 English
advanced group. Look at our picture! How
many nationalities do you think do we
represent? Guess: 3, 4 or 10?
The correct answer is: 10! During one

English lesson we were discussing different
traditions in different countries and it came
to our mind that we ourselves have the
most different cultural and national
background you could imagine. We are a
real MIXED CULTURE SALAD! We chose four

girls  and four boys of our group to give you
an impression.
Have fun to read about us, our parents, our
traditions, our food, our different festivals
and how we personally enjoy and celebrate
our diversity within our families.

Regine Eder

My mother comes from Jakarta, Indonesia.
Her ancestors come from Singaraja. The
traditional food is Nasi Goreng and the
traditional festival is Hari Raya Nyepi. This is
a Meditation festival. The date changes every
year. It depends on the moon. My father
comes from St. Gallen, Switzerland. His
ancestors come from St. Margrethen. This is a
city between Switzerland and Austria.
Schniposako is the traditional food and the
traditional festival are August 1 and
Christmas.
My opinion is that I am more like my mother.
Because she likes spicy food and I like spicy
food. And my father thinks more logically.
And I don’t!

Jessica

When my mother was young she only
celebrated Chinese New Year. On the first day
of Chinese New Year her whole family would
come to eat dinner  together. Plenty of good
food was served. On the second day she
would visit other relatives who would give her
a red packet.
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My father celebrates many festivals like
Christmas, Easter or a festival that only his
hometown Ravensburg celebrates. It is called
"Rutenfest". This festival has been  celebrated
since the 14th century. The pupils go with
their teachers into the forest and collect
rods.
When they return to town they celebrate with
the people. Every five years the former
students come together for a cross-bow
competition. They shoot on a wooden eagle
that is fixed on a pillar. When somebody
shoots the "Reichsapfel"  he is the
"Schützenkönig".
Everybody who can hit the eagle gets a prize.
On the last day there is always a big firework
and the drummers play.  I like to see my
father shooting with a cross-bow again. Last
time he hit the eagle but nothing came down.
 For me it is important to celebrate Christmas
and my birthday.

Andreas

My parents are from Germany and Denmark!
In Germany  "Sauerkraut" is a traditional food.
One of the traditional festivals is the
"Oktoberfest ". One of the traditional
costumes is called "Dirndl". In Denmark
"Flasgesteg" is a traditional food. "Sankt Hans"
is one of the traditional festivals. One of the
traditional costumes is to be dressed like the
"Wikinger".

Renee

The Cantonese traditional Chinese New Year
doesn’t come at the same date every year
like we know it (Sylvester). It comes between

the middle of January and the end of
February.
This year it was on the 20th of January. On
that day, there’s actually no rule or tradition,
which decides what or where you eat, but
there’s one tradition to eat an sticky rice
cake for dessert (the rice cake should bring
prosperity and success). But mostly we eat at
home because it’s kind of more comfortable.
After we ate, we watch TV or wait until it’s
midnight, when we let go all the fireworks
(my favorite moment). Letting go the
fireworks means:” Goodbye old year, hello
new year” and also to keep the evil away. But
before we let go the fireworks, my mother
gives us joss sticks and we pray in front of an
table with candles, food and drinks for the
ancestors. Then my sister and me get the red
bags (Hong Bao) with money so we can start
an happy and fortunate Chinese New Year.
My Opinion: I actually like to celebrate
Chinese New Year because I like the fireworks
and I get many Hong Baos.

Sebastian

My mother comes from the East of France a
region called Alsace. It is a tourist area with
many interesting places to visit. Alsace is also
very popular and famous for its vineyards and
the seven famous alsacien white wines and
the excellent cooking (cuisine). Just to name
a few dishes:  Choucroute, Snails, Coq au vin,
Oignon tart, Quiche Lorraine.  In France we
celebrate the National Day on July 14th. On
France's National Day the Alsacien people
wear a traditional costume called the
"Alsacien costume" (costume alsacien). The

women and the girls wear a long red dress
and a black apron, a white blouse with
embroideries and a black funny looking hat
similar to Mickey Mouse's ears. The men and
boys wear black trousers, a white blouse and
a red jacket.
In every street of every village people
celebrate and wear their costumes. There are
many music bands playing in every village,
people are dancing in the streets and the
biggest cities held their traditional 14th of
July parade. Late at night all the villages
have wonderful fireworks like at Chinese New
Year. On July 14th French people celebrate,
eat and drink all day long. The most famous
dish on that day is the Choucroute
(Sauerkraut) with sausages, smoked ham and
potatoes. For the famous Choucroute, people
come to Alsace from all over France and the
neighbouring countries Germany and
Switzerland.

 Corinna

My mum is Hong Kong Chinese. In H.K. there
are 80% Chinese population. 20% are
foreigners from all over the world. This is so
because H.K. has been a British colony since
1897 until 1997. The festivals are more or less
the same like in China. In summer we have a
dragon boat festival where the boats race
each other in the harbour.
My dad is from Switzerland. All the festivals
are the same like in Germany or Austria.
Except our National Day. Our family eats
cheese and ham on this day.

Rene
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My mother is from Malaysia and my father
from Austria. You can see me wearing a
traditional Gawai costume from Sarawak, East
Malaysia. On Christmas Eve we eat either
turkey with cranberry sauce, potatoes and
vegetable or – when we are in Austria veal
saussages, potatoe salad and soup. The
Austria festivals are just the same like in
Germany. Malayan festivals are: Chinese New
Year, Deepavali (Indian), Hari Raya (muslim),
Gawai (celebrated at the end of the rice
harvest).

 Nastassia

My mum  is Canadian and my dad German.
Many Canadians celebrate New Year's Eve
with friends and family. One of their favorite
food is salmon and potatoe salad. They also
have many British traditions, such as table
crackers. At 12:00 o'clock they drink
champagne and sing a special song called
"auld lang sein". They also have fire works. On
New Year's day some people go for the “polar
bear swim” which means swimming in Lake
Ontario and in St. Lawrence river.  

Christofer

The Gawai costume from SARAWAK,
EAST MALAYSIA
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Totempfähle der Klasse 6a

Hallo, wir sind die Klasse 6a und haben
uns in letzter Zeit im Kunst- und im
Geographieunterricht mit Indianern sowie
Totempfählen beschäftigt. Wir haben
einen Totempfahl sogar selbst aus
Kleister, Pappe und einer Menge
Klopapier gebaut.
Die Totempfähle stammen von den
Indianern, es haben aber nur ein paar
Stämme der Indianer Totempfähle
gebaut. Diese waren jedoch aus Holz und
es gab in jedem Stamm der Indianer
einen speziellen Mann, der den
Totempfahl schnitzte. Darüber und auch
über andere Stämme der Indianer haben
wir im Geographieunterricht gesprochen.
Zum Beispiel, haben wir einiges über
Inkas, Mayas, Azteken usw. gelernt. Auch,
dass die Indianer nicht Indianer genannt
werden wollen, sondern „Native
Americans“ - also: „Ureinwohner
Amerikas“. Das Recht dazu haben sie ja
eigentlich auch. Wer hat eigentlich
gesagt, dass Columbus Amerika entdeckt
hat??? Wahrscheinlich waren die Wikinger
viel früher da. Außerdem waren doch die
Ureinwohner Amerikas, diejenigen di
Amerika „entdeckt“ haben. Die waren
auch nicht immer dort, sondern sind
langsam von Asien nach Amerika
übergesiedelt.

Das ganze hat uns soo interessiert, dass
wir gleich einen Totempfahl selbst
bauen wollten. Natürlich nicht aus Holz,
sonst würden wir im nächsten Jahr noch
daran sitzen. Wir hatten uns auch
überlegt, die Totempfähle für ein
Indianerfest, was Grundschüler
veranstalten wollten,  zu bauen und es
sind echt tolle Sachen heraus gekommen.
Wir haben sogar einen großen Totempfahl
für Herrn Schumann gebaut. An dem
haben immer Gruppen zusammen
gearbeitet, da nicht die ganze Klasse
rundherum Platz hatte. Es hat sich
wirklich gelohnt!!! Die Ideen der ganzen
Klasse wurden in dem Totempfahl
umgesetzt. Dadurch wurde er wirklich
toll! Natürlich waren die kleinen
Totempfähle auch wunderbar, jedoch der
große Totempfahl ist etwas ganz, ganz
besonderes!!! Später haben wir ihn auch
(mit einem Bild, dass gemalt wurde von
Claire Oertel und Lisa Heine) Herrn
Schumann überreicht. Möge der
Totempfahl ein guter Schutzgeist für
Herrn Schumann sein!!!

Ursprünglich geschrieben von Claire
Oertel und Corinna Byron, verbessert

von Loan Schwedler, ereitert und
umgeschrieben von Julia Metzner
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Erinnerungen an
Shanghai  von
L. Ügner

Ich bin L. Ügner, der älteste Mann, der das
tollste Abenteuer  jemals erlebt hat.
Wenn Ihr denkt, dass ich lüge, braucht ihr die
Geschichte gar nicht anfangen zu lesen.
Also, wo fange ich an?........Ja, damals war
ich 13 Jahre alt. Und ich wohnte in Shanghai,
in China und die Schule, die ich besuchte,
hieß DSS. Jeden Morgen musste ich den 18 km
langen Weg in schlechter Luft zur Schule
zurücklegen.
Eines Tages fiel mir auf, dass um mich herum
keine Schüler auf der Straße waren. So kehrte
ich um und rief  zuhause Sebastian an. Dieser
war bereits informiert. „Weißt Du nicht , dass
wir frei haben? “ erklang die Stimme am
anderen Ende der Leitung. „Es ist wegen der
Luft!“ Damit blieb auch ich zuhause und las
mein Buch über die chinesische Geschichte
weiter.
Ich war gerade fünf Minuten in das Buch
versunken, da hörte ich das Flattern riesiger
Flügel. Ich ging nach draussen, um zu
schauen, was nun los wäre. Doch gleich,  als
ich die Tür aufmachte, packte mich ein
Drache und flog mit mir in Richtung
Himmel.Ich bin auf diesem warmen Körper
eingeschlafen und als ich wieder aufwachte,
sah ich blau - grünliches Land unter mir . Zu
meiner Überraschung war es nicht Shanghai,
sondern Tongli. Andere, große und kleine
Drachen flogen um mich herum . Als mein

Drache mich in der Nähe eines Bambuswaldes
absetzte, rannte ich gleich davon. Dann  sagte
ich nachdenklich vor mich hin, „ ach, ich bin
ja so hungrig!“ , da hingen plötzlich die
Bäume voll mit Kartoffeln, Äpfeln, Erdnüssen,
Geld , Fellen, ja sogar ein Fernseher war
dabei.  Doch als ich zugreifen wollte,
verschwanden diese Gegenstände  wieder.
 Ratlos ging ich umher und begegnete einem
alten Mann.Ich ging zu ihm.  Sofort erwiderte
der Alte mit heisser Stimme : „Kleiner, Du
bist meine Rettung!“
„Wieso denn ?“ fragte ich zurück. „ Du bist
von den Drachen auserwählt, diese heilige
Flasche zu öffnen. Doch wenn Du sie öffnest
,wirst Du sterben, dafür hat aber Shanghai für
immer gute Luft. Frage nicht mehr! Ich, ich
................“

Der Mann kippte plötzlich um und verstarb. So
trat ich die Erbschaft des Mannes im
Drachenland an und blieb dort 40 Jahre, ohne
älter zu werden, ohne zu essen und zu
trinken.

Aber ich beschloss zum Schluss, doch
nachzugrübeln, wer denn dieser Mann
gewesen sei, der mir diesen wertvollen Rat
gegeben hat. So wollte ich erst recht in den
Besitz dieser Flasche kommen.
Ich fand sie in einem Versteck und öffnete sie
voller Spannung, doch nichts geschah. Und
dann stand plötzlich ein Drache vor meinem
Zimmer . Denn dieser roch, dass sie geöffnet
war.   Er begann sich zu bewegen ,ergriff
mich und warf mich in einen Vulkan .
Doch plötzlich befand ich mich wieder  in
meinem Zimmer und las in meinem Buch
weiter. „ Da steht ja alles, was ich erlebt
habe ! “dachte ich.  Und in der Schlußzeile
stand , dass der Tag, an dem ich diese Zeilen
hier lese,  die Luft in Shanghai wieder
schlecht werden lässt.
So öffnete ich  das Fenster,  und in der Tat
stank es wieder  nach Abgasen.
Doch das, was mir auf meinem alltäglichen
Schulweg auch sonst noch zur DSS passiert ist,
waren einmalige  Abenteuer!

Johannes Nemeth
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When the English lesson
becomes a drama rehearsal –
drama & speech with sixth
graders

Drama provides a means to get everyone in
English classes actively involved.
Drama helps students release the English
they have stored up inside.
(Christine Boice-Saplin, New York State
Theatre Institute)
Acting is doing. And everybody can act.
That’s why every Thursday morning ten 6th

graders and one teacher experiment with
dramatic techniques. The language in the
classroom is English and everyone is
involved in the excitement of creating a
little play. The classroom is full of energy,
emotion and thrill and the atmosphere is
one of relaxation, happiness and fun. The
students develop self-confidence, improve
their language skills and practice performing
in front of a group.
To get a better idea what we do on these
Thursday mornings lessons we would like to
present a typical lesson.
We begin each session with a series of
warm-up exercises. That means gently
stretching and relaxing to get rid of tension
and loosen up. We don’t have a routine.
Some Thursdays it is a game, then breathing
or voice exercises or just an imaginative
journey.
The group is aware that actors have to use
their whole bodies to express a character
and his or her mood. The warm-ups
concentrate on aspects of movement and

body language as well as facial expression.
That’s why we also do a lot of pantomime
activities. Even so it is non-verbal. But
miming is an important part of our
interpersonal communication. Imagine
explaining something without gesture and
facial expression. The ‘Bulgarian Game’ is
one of the students’ favourite games. One
student goes on stage, the audience
pretend that they are Bulgarians and the
actor travels in Bulgaria and must buy e.g.
a car jack, which must be described
through pantomime to the Bulgarians.
We continue with some impro exercises
before we finally rehearse our skit. These
improvisations help the students to
imagine being different people in all sorts
of circumstances. With these exercises
they can try out and develop their acting
skills. We often play with character cards.
The each student gets a card with a
character trait on it, such as bossy or
impatient. The teacher suggests a scene,
such as waiting for a train that is late. The
students try to behave as a character with
the trait they have been given to create
the scene. This allows the students to
portray different characters and emotions
without working on the actual skit text.
For our skit “Sneezing” we did a lot of
impro work to develop the setting of the
scene. When the students had their parts
in the skit we started with the hot-seating
method. One character sits in the hot seat
and answers the questions from the group
saying “I” in the replies. In that way, the
whole group helped to build the
character. Since the students established

their characters they have taken part in
the impros as that character.
At least 15 minutes per session we try to
rehearse our skit “Sneezing”. The
students often swap roles and watch
attentively someone else playing their
part. So they can stand back and judge the
character as an audience would and  the
acting student sees the scene from
another angle.

Unfortunately 45 minutes are quickly
spent and we seldom have time for a
finishing relaxation.

Acting is doing. And don’t forget –
everyone can act, even in English.

Cordelia Schreck
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What you always wanted to
know about Chinese Tradition

…

My parents were born in Shanghai, China. My
grandma and grandpa (mother`s parents)
are from near Han Zhou (Zhe Jian province).
The speciality there is the rice wine. It is
very famous in whole China. My
grandmother and grandfather (father`s
parents) are from Wu Xi (Jian Su province).
The special products there are figures which
are very small and particular. China is a very
big and old country. There are many stories
and culture. China is a very interesting
country. There are many traditional foods
and festivals:

Food: At the Chinese New Year, Chinese eat
many different things. The common
background of all this food is one thing. It
shall bring luck, money, happiness or a good
health. The whole Chinese New Year
celebration lasts 7 days.
At the first day the Chinese people eat fish,
Jiao zhi, Tan Tuan, Nian Gau, Gan Zha.
Fish means, there is a start and an end
(head and tail).  Jiao zhi is like a triangle
with some meat and vegetables… inside. It
brings luck and money (because it looks like
a golden treasure). Tan Tuan is like a sticky
ball. It shall stick the family together and
bring good health to the family.
Nian Gau is a cake made out of sticky wheat
flour (it is cut into small pieces). Gan Zha is
a fruit in China. Gan Zha and Nian Gau shall
bring the family happiness and a nice year.

The food must be prepared by the whole
family. Then it will bring luck. All these
dishes are called Nian ye Fan. When the
Chinese eat the food they will become one
year older.

Festivals:
For the Moon Festival the Chinese have a
special story: Hou Zhi was the hero who shot
the 8 suns from the sky. Hou Zhi was a god.
His wife Chang E was a beautiful woman.
But she was a normal human. One day she
secretly took the magical life-forever-
medicine from Hou Zhi and ate it. Just after
that she became a god, too. But she had to
go to the moon. Hou Zhi was very sad. Every
year when the moon is closest to earth (the
biggest moon in the year), Hou Zhi and
Chang E will see each other again. That’s
why the Chinese will come back home to see
their family on the Moon festival.

We celebrate the Chinese New Year festival.
There was big bad monster called Nian in
China`s sea. When Nian came all the plants
died. Always at the end of the year the
monster Nian came to destroy the town and
eat people. So the people ran into the
mountains. One year an old man came into
the town and said to the villagers that he
knows how to scare Nian away. So the
villagers gave him their houses for the night
and ran into the mountains. At midnight
Nian came into the village. He saw a light in
a house. As he wanted to go in, some fire

works exploded behind him and the old man
came out with a red cloth. Nian was
afraid of loud sound (that is the reason why
he always came at midnight) and red
colours. He ran back into the sea. The next
day the villagers came back and the old man
told them that Nian was scared of fireworks
and red colour. The villagers believed him
because not one house was destroyed.
At the end of the year the Chinese shoot
fireworks. It shall scare Nian away.
The red clothes shall also scare Nian away
and bring luck for everyone.
I think that the stories are funny, but full of
imaginations. But I think some dishes are
very yummy, so I eat them on the Chinese
New Year. Of course I want to have luck,
money, happiness and a good health, too.
But I don’t really believe in these stories. I
think it is just fun to celebrate Moon
festival, Chinese New Year….

from Kevin Wang, class 6a
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Buddy Bear –
Willkommen in Shanghai!

Buddy Bear an die Deutsche Schule nach
Shanghai einzuladen, fällt einem
Schulleiter aus Berlin nicht schwer. Der in
Shanghai ansässige Künstler Rolf Klünter
rannte mit seiner Idee, einen von 24 Buddy
Bears, die auf Tournee in China waren, von
Schülern der Deutschen Schule Shanghai
bemalen zu lassen, weit offen stehende
Türen ein. Buddy Bear wurde
standesgemäß von unserem Musik-
Ensemble unter der Leitung von Herrn
Schattling mit Berliner Musik begrüßt,
unsere gute Schulseele, Mr. Arthur,
besorgte ein lautstarkes chinesisches
Feuerwerk und sogar der Schulleiter ließ
sich zu einem Sologesang hinreißen und
sang in einer Tonlage, die nur er
beherrscht: „Kleiner Bär aus Berlin schau
mich an, denn du bist unser kleiner
Talisman...“

Kaum war der Rauch des chinesischen
Feuerwerks verzogen, versammelte unsere
Kunsterzieherin, Frau Kopp, ihr
Künstlerteam aus den Klassen 2 bis 11, das
in einer Ganztagesaktion den  weißen
Rohling  in einen farben- prächtigen Buddy
Bear verzauberte: Die Deutsche Schule
Shanghai als Schnittpunkt von Europa und
Asien – das ist die künstlerische Aussage,
die Buddy Bear seitdem täglich der
Schulgemeinschaft als Denk-Mal auf dem
Schulhof vermittelt, nachdem er von einem
Ausflug zum Shanghaier Kunstsalon, wo er

seine 23 anderen Brüder traf, endgültig zur
Deutschen Schule Shanghai zurück kehrte.

Jürgen Schumann

Lieber Buddy Bear!
Wir freuen uns, dass du zu uns nach
Shanghai gekommen bist. Hattest du eine
schöne Reise? Ich finde es super, dass wir
nicht nur eine neue Schule bekommen,
sondern auch noch dich als unser neues
Maskottchen. Mit dir wird das neue
Schuljahr bestimmt noch schöner als das
letzte. Ich bin sicher, dass du hier in
Shanghai und an der Deutschen Schule viel
Spaß haben und nie Heimweh bekommen
wirst – dafür werden wir Kinder schon
sorgen.

Jana
 (Klasse 6b)

Lieber Buddy Bear!
Wir finden es sehr schön, dass du zu uns
nach Shanghai gekommen bist. Du wirst bei
uns auf dem Schulhof ein neues Zuhause
finden und wir werden dich in der Pause
bewundern, mit dir spielen und mit dir
lachen. Ich hoffe, dass du mir im nächsten
Schuljahr viel Glück und Freude bringst;
denn du wirst der Talisman unserer Schule
sein und bleiben. Wie schön für dich, dass
du auch in ein Museum gebracht wirst, wo
dich ganz Shanghai sehen wird. Du kommst
auch ins Internet und wirst der Buddy Bear
von Shanghai und unserer Schule sein.

Daniel
(Klasse 6b)
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Interview mit dem Künstler
Rolf Klünter
(durchgeführt von Schülern
der Klasse 6a)

Woher kommen Sie?
♦ Ich komme aus Zülpich, einem Ort bei
Köln

Was sind Sie von Beruf?
♦ Maler und Künstler. Ich habe in
Düsseldorf studiert.

Warum gibt es Buddy Bären?
♦ Sie dienen der Völkerverständigung

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen
Buddy Bear nach Shanghai zu bringen?
♦ Während des „United Buddy Bear
Projektes“ wurde ein Bär auch von China
bemalt. Da bin ich auf die Idee gekommen,
insgesamt 24 Bären nach Shanghai zu
transportieren. Die 24 Bären werden im
September in einer Ausstellung ausgestellt.
Sie werden - bis auf den für die Deutsche
Schule - alle von chinesischen Künstlern
bemalt, die von der Shanghai
Kunstakademie benannt werden.

Was kostet ein Bär?
♦In Shanghai kostet ein Bär 3.800 $. Er ist
teurer als in Deutschland, weil die Fracht

teuer ist, denn die Bären werden in
Deutschland in einer Manufaktur
hergestellt.

Haben Sie einen eigenen Buddy Bear?
♦ Nein, aber ich habe zusammen mit
einem nepalesischen Künstler einen im
Rahmen des „United Buddy Bear Projektes“
bemalt.
Er gehört jetzt dem Land Nepal.

Haben auch andere Deutsche Schulen einen
Buddy Bär bemalt?
♦ Die Deutsche Schule ist die erste
deutsche Auslandsschule.

Kommen die Bären immer weiß an?
♦ Die Bären werden immer in weißer Farbe
ausgeliefert und dann von einem Künstler
bemalt.
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Bemerkungen zum
bilingualen Erdkunde-
Unterricht an der
Deutschen Schule Shanghai

Vor dem Hintergrund eines
zusammenwachsenden Europas und der
zunehmenden Globalisierung erhält die
Vermittlung vertiefter Sprachkompetenz
zunehmende Bedeutung im
Bildungsangebot einer Schule. Dies gilt in
besonderer Weise für die deutschen
Schulen im Ausland, deren Schüler sich in
einem häufig internationalen Umfeld
bewegen.
Aus diesem Grund hat die DS Shanghai mit
Beginn des Schuljahres 2003/2004 ihr
Angebot um das Konzept des „Bilingualen
Unterrichts“ erweitert.
In den beiden Klassen der Jahrgangsstufe 7
wird der EK-Unterricht jetzt erstmals auf
Englisch erteilt. Die Schülerinnen und
Schüler erleben Englisch somit auch
außerhalb des Sprachunterrichts als
kommunikatives Medium, als
zweckbestimmtes, nützliches
Verständigungsmittel in Verbindung mit
dem Erdkundeunterricht.
Während an vielen deutschen Gymnasien
mit bilingualem Zweig der
englischsprachige EK-Unterricht nur
Schülern mit guten Englischkenntnissen und
besonderer Lernfreude erteilt wird, geht
die DS Shanghai hier bewusst einen
anderen Weg; alle Schüler der
Jahrgangsstufe erhalten EK-Unterricht auf
Englisch.

Die Beteiligung ist rege, die meisten
Schüler haben überdurchschnittlich gute
Englischkenntnisse, viele sind es gewohnt,
auch außerhalb der Schule in der Familie
und während der Freizeit Englisch zu
sprechen. Vor allem diese Schüler sind sehr
motiviert, ihren (Fach-) Wortschatz zu
erweitern – Lernfortschritte lassen sich hier
fast spielend erzielen.
Dagegen ist das erdkundliche Vorwissen der
Schüler zum Teil sehr lückenhaft; viele
haben in den vergangenen Jahren gar
keinen EK-Unterricht gehabt. Hier gilt es,
parallel zum aktuellen
Unterrichtsgeschehen Stützen einzuziehen
und stofflich zu unterfüttern, wo immer
sich Lücken auftun.
In diesem Zusammenhang wäre zu
überlegen, ob man zusätzlich zu den jetzt
stattfindenden zwei EK-Stunden auf

Englisch eine weitere auf Deutsch in den
Unterricht aufnehmen kann.
Eine solche Maßnahme würde auch den im
Laufe eines Schuljahres neu
hinzukommenden Schülern den Einstieg in
den dann tatsächlich bilingualen Unterricht
erleichtern.
Zusammenfassend möchte ich als
verantwortliche Lehrkraft nach den ersten
Monaten ein überaus positives Fazit zum
englischsprachigen EK-Unterricht an der DS
Shanghai ziehen – vorausgesetzt, die
erforderlichen Genehmigungen werden
erteilt, würde ich mich freuen, wenn im
Sommer 2009 die ersten Schüler mit
„bilingualem“ Abitur die DS Shanghai
verließen!

             Wolfgang Schlingmann
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Erdkunde-Wettbewerb

NATIONAL GEOGRAPHIC WISSEN ist mit
ca. 230 000 Teilnehmern der größte
Schülerwettbewerb Deutschlands.
Erstmalig hat im Schuljahr 2003/04
auch die DS Shanghai am Wettbewerb
teilgenommen; alle Schülerinnen und
Schüler der Kl. 6 -11 beantworteten
den Fragenkatalog. In die Wertung kam
nur, wer am Stichtag (31.08.2004) noch
keine 17 Jahre alt ist.
Die erste Runde fand im Februar 2004
statt, dabei ging es um die Ermittlung
der  K lassens ieger  und der
Zweitplatzierten. Hier einige Fragen,
die es zu beantworten galt:

Wie wird eine schmale Landzunge
zwischen zwei Meeren genannt?
Welcher Europäer erreichte als
Erster Indien auf dem Seeweg?
Wie nennt man ein Klima, in dem die
mittlere jährliche potentielle
Verdunstung die mittlere jährliche
Niederschlagsmenge übersteigt?
Folgende Schülerinnen und Schüler siegten in
ihren Klassen und erreichten somit die nächste
Runde:
6a Julia Metzner, Loan Schwedler
6b Renée Barasinski,

Johanna Nemeth
7a Moritz Lingen, Hannes Kaltofen
7b Mauricio Belaunde, Yun Shi
8 Karin Jooß, Lilly Fan

9 Pascal Zimmer, Maiting Zhuang
10 Jan Seeger, Benjamin Hofmann
11 Inka Arnold, Chen Zhou
Jetzt galt es, den Schulsieger zu ermitteln
– die Fragen in der 2. Runde waren
insgesamt deutlich schwieriger, vor allem
für die Schüler der Klassen 6 und 7. Einige
Beispiele:

Wie heißen Kieswüsten in der
Sahara?
Wie nennt man die Hochflächen
des Skandinavischen Gebirges?
Wie nennt man ein Gebiet, in dem  eine
ozeanische Platte unter  eine
 kontinentale Platte taucht?
Nachfolgend das Ergebnis des NATIONAL
GEOGRAPHIC Schulwettbewerbs,
durchgeführt am 2. März 2004:

1. und Schulsieger:  Jan  Seeger

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !
Platz 2 :     Moritz Lingen  (!!!)
Platz 3 :     Pascal Zimmer

Am 23. März 2004 musste Jan dann die
Farben der Schule auf der
nächsthöheren Ebene vertreten –  zur
Ermittlung des Auslandsschulsiegers!
D a s  E r g e b n i s  s t a n d  b e i
Redaktionsschluß noch nicht fest.- Ich
möchte allen Schülerinnen und
Schülern für ihre engagierte Teilnahme
danken – auf ein Neues im nächsten
Jahr!
PS: Die vollständigen Fragen aller drei
Runden findet ihr demnächst in der
Schülerzeitung.
      Auf Wunsch gibt es die
Lösungen bei eurem EK-Lehrer!

              Wolfgang Schlingmann
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 SARS  in  SHANGHAI

Im Juli 2003 erschien in der
deutschen Kinder- und Jugend-
zeitschrift „Geolino“ der nach-
folgend abgedruckte Artikel zum
Thema SARS in China: Zu Beginn
des Schuljahrs haben wir den
Bericht im Rahmen des China-
kundeunterrichts in den sechsten
Klassen besprochen, die Schüler-
innen und Schüler brachten dabei
ihren Unmut über die ihrer Mei-
nung nach einseitige Bericht-
erstattung zum Ausdruck. Sie
verfassten Leserbriefe an die

Redaktion des Magazins – einige sind weiter
unten zu lesen!
Leider hat „Geolino“ bis heute nicht auf
die Leserbriefe reagiert – eigentlich ein
Armutszeugnis für eine Zeitschrift, die
doch an engagierten und kritischen jungen
Lesern interessiert sein müsste!

Liebe Geolino- Redaktion,
wir finden ihr Magazin zwar super,
aber ein Artikel hat uns nicht
gefallen: Da wir in China wohnen,
wissen wir das der Artikel “Land
ohne Lächeln (China, Geoheft S.7
Ausgabe Juli, Nummer 7)“ völlig
übertrieben ist. Obwohl die meisten
Leute Schutz-masken trugen, lächeln

fats alle Leute. Man musste gar nicht
eine Maske aufsetzen. Die Meisten
trugen sie nur aus Sicherheit. Alle
Menschen die aus China kamen,
wurden schlecht behandelt ( auch
Deutsche). Weil alle Medien sehr viel
überflüssiges zeigen, auch euer
Geolino Heft! Die Leute in
Deutschland sind deswegen total
hysterisch geworden.
Viele Grüße von
Kevin Wang, Andreas Jooß und Max
JergDSS , aus der Klasse 6a

 Wolfgang Schlingmann
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Einmal Airport und zurück –
Die 7b fährt (den) Transrapid

Wenn sich die Mitglieder einer Klasse
auf einem Samstag treffen, der noch
dazu in den Ferien liegt, dann muss der
Grund schon ein außergewöhnlicher
sein. So war es dann auch, als sich am
4. Oktober fast alle an der Longyang
Station trafen, um das letzte große
Abenteuer gemeinsam zu wagen. Herr
Schenk hatte Fahrkarten für eine
Testfahrt des Transrapid zur Verfügung
gestellt.
Zehn Minuten vor der Abfahrt des
Zuges wurde es ernst: In der
Eingangshalle wurden die Fahrkarten
gescannt und wir konnten zum
Bahnsteig gehen. Obwohl der Bahnsteig
das normale Aussehen wie in einer U-
Bahn-Station hatte, glich die
Atmosphäre doch eher der eines
Flughafens. An allen Eingängen zum
Zug waren Hostessen platziert, die
Orientierungslosen zur Seite standen.
Pünktlich setzte sich der Zug dann in

Bewegung. Zu Beginn saßen noch alle
gespannt auf ihren Plätzen. Bald wurde
aber klar, dass die Magnetschwebebahn
schnell an Fahrt gewann. So mussten
zügig die Fotoapparate für
aussagekräftige Erinnerungsfotos
startklar gemacht werden. Immerhin
„fuhren“ wir schon nach drei Minuten
mit über 400 km/h! Nach knapp fünf
Minuten war dann die
Höchstgeschwindigkeit von 436 km/h
erreicht. Trotzdem war die Fahrt recht
ruhig. Nur ein Blick aus dem Fenster
machte deutlich, wie schell wir uns
bewegten. Die Umgebung schoss nur so
an uns vorbei.
Der Halt am Flughafen in Pudong wurde
von den Mädchen genutzt, um das
Cockpit zu besetzen. Da der Zug
vollautomatisch fährt, boten die Sitze
im Führerhaus, das im wesentlichen
nur für die Aufnahme und Analyse der
Testfahrten genutzt wird, den
bestmöglichen Blick auf die Strecke.
Nebenbei konnten wir einige
Informationen zur Sicherheit des Zuges
erfahren. So ist ein Ausfall des
Magnetantriebes nahezu unmöglich, da
er über vier unabhängig voneinander
arbeitende Systeme gesteuert wird.
Sollte doch mal „das Licht ausgehen“,
würde der Zug, der  nur wenige
Millimeter über der Strecke schwebt,

auf dem Schienenweg aufsetzen und
stehen bleiben.
Nach zwanzig Minuten war die Fahrt
leider schon zu Ende. Der Besuch der
Ausstel lungshal le schloss den
erlebnisreichen Nachmittag dann ab.

Olaf Dieckröger
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Spielzeug und Hightech –
oder wie kommt der Zug ins
Diagramm?

In Zeiten hochtechnisierter Forschungs-
methoden stellt sich einem als Physiklehrer

die Frage, wie man im Unterricht moderne
Datenerfassungssysteme nutzen kann, ohne
dass die Schüler den Zusammenhang
zwischen dem Experiment einerseits und
den vom PC automatisch aufbereiteten
Daten verlieren.
Wie bekommt man heraus, wie schnell ein
Zug gerade fährt, wenn er nicht immer

gleich schnell ist?
Nachdem wir uns klar
darüber waren, was denn
schnell  und langsam
überhaupt heißt, konnten
wir mit Lineal und
Stoppuhr daran gehen,
Geschwindigkeiten zu
bestimmen.
Versuchskaninchen war
dabei eine LGB-
Modelleisenbahn, die je
Notwendigkeit mal
langsamer, mal schneller
über die Schienen
getrieben wurde.
Schließlich sollte
anschaulich deutlich
gemacht werden, wie es
aussieht, wenn der Zug
beschleunigt. Die erste Möglichkeit – die
Tabelle – ist zwar schnell angelegt, aber
macht das Beobachtete schlecht deutlich.
Darauf wurde eine Kassenrolle neben der
Strecke ausgerollt. Sekundlich wurde per
Strich die Position des vorbeifahrenden
Zuges markiert.  In die Abschnitte
zerschnitten konnte man sich jetzt schon
vorstellen, wie sich der Zug bewegt hat.

Jetzt war es so weit und wir konnten vom
Spielzeug zum professionellen Messsystem
wechseln. Bei unserer neuen Luftkissen-
fahrbahn können wir die Daten der
Bewegung des Wagens über ein Licht-
schrankensystem direkt in einen PC
einlesen und ausgeben lassen.
Nach der „Arbeit“ mit der Eisenbahn
konnten die Schüler erst einmal den

Unterschied im Umgang erfahren: Zuerst
das nahezu unzerstörbare Spielzeug (die
Lok hatte gleich in der ersten Stunde einen
Sturz vom Tisch ertragen müssen!) und
jetzt das sensible Gerät, das vom Benutzer
viel Feingefühl verlangt. Jeder half mit,
um den Start zum Erfolg zu führen.

Schließlich waren alle neugierig, was der
Rechner anzeigen würde, wenn der
Schlitten über die Bahn gezogen wird.

Die Daten erschienen „live“ auf dem
Bildschirm. Da die eigentliche Form des
Graphen schon bekannt war, konnte man
schnell dazu übergehen und unterschied-
liche Einflüsse auf den Wagen (Startmasse,
Beschleunigung) testen.  Die Zeit, die in
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die Vorbereitung gesteckt wurde, rentierte
sich damit schnell.

Die Mischung aus dem Erarbeiten von
Methoden an über schaubaren Versuchs-
geräten  und der Übertragung der
Methoden auf moderne

Messwerterfassungssysteme, um
langwierige Messungen zu vereinfachen,
soll die Attraktivität der Physik  steigern.
Offen ist, ob dieses Ziel erreicht wurde,
wenn ich gefragt werde: „Herr Dieckröger,
spielen wir heute wieder mit der
Eisenbahn?“

Olaf Dieckröger
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Vernetzungen im
Kunstunterricht
Am 25.Februar, einem sonnigen Tag
(wie bestellt), begann unser
Kunstprojekt der 7.Klassen. Wir hatten
uns überlegt, gemeinsam mit
französischen Schülern, den Weg zum
Kunst- und Musikraum attraktiver zu
gestalten. Obwohl die französische
Schule Ferien hatte, kamen der
französische Kunstlehrer Christian de
Laubadère und 3 seiner Schülerinnen
extra in die Schule, um mitzuhelfen.
D ie  Kün s t l e r i n  und  auch
Mathematiklehrerin Frau Lene-Rose
Gruner aus Lingen war an diesem Tag
unser Gast in Shanghai. Sie und Frau
Franke gaben uns viele Anregungen aus
dem Bereich der „Optical Art“ und der
Geometrie, um ein gemeinsames
„Netzwerk“ zu entwickeln.
Jeder Schüler fertigte einen Entwurf an
(Profile, Labyrinthe und Liniengitter
entstanden), der anschließend mit den
Zeichnungen der anderen zu einem
großen Netzwerk verbunden wurde.
Nach vielen sprudelnden Ideen ging es
an die Arbeit.
Zuerst wurden Skizzen mit Kreide auf
dem Boden vorgemalt und
anschließend mit Lack ausgemalt. Viele
Stunden wurden in dieses Kunstwerk
investiert, doch die Arbeit hat sich
gelohnt! Jetzt gibt es einen

interessanten Weg zu unserem Kunst-
und Musikraum. In den Pausen kann
man öfters beobachten, wie jüngere
Schüler auf den von uns gestalteten
Linien, Wegen, Netzen spielen.

Geschrieben von Melissa Li und
Ann-Christin Kulich, Klasse 7B
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Auf Spurensuche – Bei den
Ägyptern und Etruskern

Kleine Impressionen von
Ausstellungsbesuchen im Shanghai
Exhibition Center und Shanghai
Museum

Auf die Pyramiden!

„Deine Gebeine werden für dich wieder
vereinigt, deine Glieder werden für
dich geordnet, der Staub, der auf dir
lag, wird vertrieben, was dich bindet,
wird gelöst.“
(Pyramideninschrift)

Die Pyramide vor dem Haupteingang
war nur ein Styroporgebilde mit einem
Kunststoffmantel. Außerdem war sie
nicht 160 m hoch und hatte keine
versteckte Grabkammer. So drängelten

wir uns, fünfundzwanzig Siebtklässler,
in das Gewusel der Ausstellung. Hier
erschien die Sammlung der Skulpturen
ägyptischer Götter als das vielleicht
Interessanteste und auf jeden Fall war
das dies, woran man sich noch aus dem
Unterricht der Klasse 6 erinnert hat:
Sachmet, Tefnut, Horus, Sobek Chons,
der Mondgott von Theben, und die
Herrin von Bubastis, die katzenköpfige
Göttin.

 Und nun schnell nach Italien!

„Nicht umsonst haben Götter und
Menschen diesen Platz für die
Gründung der Stadt ausgewählt:
gesunde Berge, einen besonders
günstig gelegenen Fluss...“ (Livius über
die Lage Roms)

Es waren zwölf Siebtklässler, die sich
auf eine Zeitreise von 3000 Jahren
begeben haben. Im Rahmen des
Unterrichtsthemas „Entstehung des
römischen Weltreichs – Vom Tiberdorf
zur Weltmacht“  ging es zur
Wanderausstellung über die etruskische
Kultur- Die Wurzeln der Weltmacht
Rom.. Endlich die Begräbnisurnen im
Original! Kleine Tonhäuschen in Form
von Hirtenhütten, aber leider nicht
mehr voller Asche. Alles Fundstücke
von Grabungen am Palatin. Weitere
begegneten uns u.a. Waffen,
Goldschmuck und Sarkophage. Schnell
waren dann zwei Stunden Italienbesuch
vorüber. Arividerci Roma!

Uwe Rettinghaus
( Klassen 7a und 7b)
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CISSA – Was ist denn das?

Um 15 Uhr herrscht an der DSS immer
reges Treiben vor dem Ausgang. Viele
Schüler warten darauf, mit den Bussen
nach Hause zu fahren. Eigentlich nichts
Besonderes. Doch am Dienstag und
Donnerstag sticht manchmal eine
Gruppe von Sekundarstufenschülern in
den roten Sporttrikots der DSS aus der
Menge hervor.
„Was macht ihr?“, fragt eine
Grundschülerin neugierig. „Heute ist
CISSA-Tag, wir fahren zur
Amerikanischen Schule. Letzte Woche
waren wir an der Yew Chung.“
„CISSA??? Was ist denn das für ein
Spiel?“
Nein, CISSA ist kein Spiel. CISSA ist die
Abkürzung für: China International
Schools Sports Association.
Oder man könnte auch sagen:

C  ISSA, das ist

I   nternationale Begegnung beim

S  port und mit viel

S  paß für

A  lle

Internationale Begegnung –
mittlerweile haben sich 14
internationale Schulen aus Shanghai
und Umgebung zu dieser Vereinigung
zusammengeschlossen, um gemeinsam
Sport zu treiben.
Für die Klassen 5 bis 8 gibt es zum
einen die Saisonsportarten Fußball,
Hockey und Basketball. Saison
bedeutet, dass über vier bis fünf
Wochen, jeweils am Dienstag oder
Donnerstag Nachmittag, an
verschiedenen Orten gegen andere
Schulen gespielt wird. Zum Abschluss
der Saison findet dann an einem
Samstag ein Turnier mit allen Schulen
gemeinsam statt.
Wem das zu zeitaufwändig ist, der
kann auch an einem der Ein-Tages-
Events im Tischtennis, Badminton,
Schwimmen oder Laufen teilnehmen.
Diese finden meist am Samstag statt.
Um den Nachwuchs aus den unteren
Jahrgangsstufen langsam an CISSA

heranzuführen, gibt es zwei Mal im
Jahr einen Fußballtag für die Klassen 3,
4 und 5. Während sich in der
Sekundarstufe jeweils ein
jahrgangsübergreifendes Team
formiert, wird hier klassenweise
gestartet.
Das Besondere an CISSA ist, dass der
Spaß für alle nicht zu kurz kommen
darf. Denn CISSA-Philospohie ist, dass
nicht nur die besten Sportler
ausgewählt werden, während die
anderen auf der Ersatzbank sitzen
müssen. Alle, die Freude am Sport
haben, sollen die gleichen Chancen
haben, mitzumachen. So gibt es bei
einem Turnier am Ende auch keinen
Pokal oder den Sieger. Gewonnen
haben alle, die fair gespielt haben, die
Spaß hatten.
Noch schauen unsere Schülerinnen und
Schüler neidisch auf die Sportstätten
anderer Schulen. Doch in einem Jahr
werden auch wir mit unserem neuen
Sportgelände der Deutschen Schule
Shanghai Austragungsort für CISSA-
Aktivitäten sein. Dann sieht man
vielleicht an einem Dienstag oder
Donnerstag Nachmittag an der
Amerikanischen Schule eine Gruppe
von Schülern in weißen Trikots stehen
und hört:
 „Where are you going to?“ „To the
new German School, it`s CISSA-day!”

Sandra Demmer
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Skaterkette

Fächerverbindender Unterricht
mit Klassenausflug

Nun... manche gehen an ihrem
Klassenausflug Extremskifahren ( der
Spannung wegen), andere gehen  in
den nächsten Zoo um zu entspannen.
Wohin aber gingen wir?  Vorschläge wie
ein kurzer Gang ins Kino oder eine
ausgiebige Shoppingtour wurden sofort
vor die Zimmertür geworfen, da der
durch den Vorschlag eines weisen
Schülers bereicherte Geist Herrn
Weustes vorschlug, dass ein Ausflug mit
Spiel, Spaß und Schokol... ääähh Sport,
kurz ein Skatesausflug, das
Geeigneteste wäre. Ein passender Ort

zum Rollen und Rasen war schnell
gefunden, und so freuten sich alle auf
den baldigen Ausflug zum Century
Park.
Dann war es soweit, nach fast einem
halben Jahr Schreiben, Rechnen,
Spitzen, Ausradieren, Quasseln und
Abschreiben, also normalem
Unterricht, war es endlich soweit, ein
sportlicher Ausflug während der
Schulzeit begann. Die Lieder, die
einige im Bus während der Fahrt in
Richtung Park sangen, halfen ihnen
genauso wenig über ihre Übelkeit
hinweg, wie die Musik, die wieder
andere hörten, diesen über die
Tatsache hinweghalf, dass sie falsches
Pausenbrot eingepackt hatten:

immerhin waren das alles
Beschäftigungen, die von der über
einstündigen Fahrt ablenkten. Das
Eintrittsgeld war schnell bezahlt und
sofort machten sich achtzehn jubelnde
Schüler unter der Aufsicht zweier
Lehrer auf die Socken (und Rollen) den
Park unsicher zu machen. Die meisten
zogen auf dem Hauptteil des Parks
(eine kreisförmige Anlage mit großem
Springbrunnen in der Mitte) ihre
Runden, während manche spektakuläre
Sprünge die Treppen hinab dem
einseitigen Kreiseln vorzogen. Es schien
fast, als hätten die Schüler Herrn
Weustes Sicherheitsinstruktionen ernst
genommen, das sich niemand von ihnen
verletzte. Gut zwei Stunden lang
wechselten Skat-Bords ihre Nutzer,
fuhren Schüler das Profil ihrer Inline-
Skates ab und versuchten die beiden
Lehrer mehr oder weniger erfolgreich
Ordnung in das Spektakel zu bringen.
Zwischendurch wurde Pausenbrot
getauscht, geteilt und gegessen,
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während die eifrigen Lehrer versuchten
uns die Fall- und Fahrtechniken
beizubringen. Die Highlights aber
brachten Profi-Schüler-Fahrer ( weit
fitter als die etwas betagten Lehr-
Körper) den etwas weniger Gesegneten
unter uns Schülern das Skateboarding
und Inlineskating bei. Das gelang so
erfolgreich, dass sich schließlich Inline-
Skater an Gartenautos fest hielten ( für
den ultimativen Geschwindigkeitskick),
während andere testeten, wie es sich
anfühlte mit voller Geschwindigkeit
durch 100m, auf Hochtouren
spritzenden Springbrunnen zu düsen
(Zitat eines Schülers: Boaah ey...
Nass!). Gipfel war aber natürlich das
chinesische  Drachenrennen . Es
gewannen, wie könnte es anders sein,
die Besseren.
Leider hat jeder Ausflug einmal ein
Ende, und so mussten wir uns nach
Mittag aufmachen in den Shanghai-
Verkehrsstau zur Schule und nach
Hause. Im Bus dachten wir mit Wehmut
an die schönen vergangenen Stunden
und retteten uns in die Idee einen
eigenen Skatespark in der Schule

aufzubauen... Wie der
aussehen soll war uns
sofort klar. Im
Deutschunterricht durften
wir uns dann eingehend
mit den Regeln des
Skatens beschäftigen,
leider hatten sich ja nicht
alle dran gehalten. Das
hat man dann davon. Das
Ergebnis steht unten. Der
verehrte Leser und die
verehrte Leserin dürfen
sich selber testen: wo
geht es um ein Ge-, ein
Verbot, eine Erlaubnis,
eine Empfehlung, eine
Pflicht, einen Zwang usw.
( man beachte die
Modalverben. Auflösung
gibt es bei jedem Schüler
der Klasse 8!

Unsere Crashkurs-Regeln für sicheres
Inline-Skaten im   Straßenverkehr!
1. Du solltest immer hochblicken und auf

alles achten, was fünf Meter vor und
neben dir passiert.

2. Du darfst dir keine Fahrzeuge angeln,
um dich beim Fahren anzuhängen.

3. Du musst auf der äußersten rechten
Seite der Straße oder des Fußweges
bleiben.

4. Du darfst keine Kopfhörer tragen und
musst auf alles achten, was dich
umgibt.

5. Du musst mit dem Verkehrsfluss
skaten.

6. Du solltest auf Autotüren achten und
auf Autos, die aus einer
Parklücke/Seitenstraße/Kreuzung etc.
kommen.

7. Du solltest andere Verkehrsteilnehmer
respektieren und höflich sein.

8. Du darfst auf öffentlichen Straßen
nicht im Zick-Zack oder Slalom
fahren.

Richard Heinlein
( Klasse 8)
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Power-Point-Biologie

Neulich haben wir, die Achtklässler und
Herr Stillmark, eine neue Methode der
Präsentation ausprobiert, denn wir
fanden es langsam langweilig immer
nur Plakate zu machen.

Also wurden wir in kleinen Gruppen
eingeteilt und mussten einen Vortrag
mit Power-Point-Präsentation über die
ökologischen Probleme der Wasser-
hyazinthe halten.

Das Erlernen von Power-Point ist nicht
schwer. Trotzdem sind leider ein paar
Probleme aufgetaucht. Denn die
vorbereiteten Power-Point-Präsen-
tationen waren meist anders als in der
Schule, da wir zu Hause Windows

haben und in der Schule Apple.
Dadurch gingen auch einige Dateien
verloren.

Beim Vortrag fiel einem das
Mitschreiben manchmal etwas schwer,
da die Soundeffekte einen ablenkten.
Aber dadurch wurde man auch
aufgeweckt, um nicht vor Langeweile
einzuschlafen, wie es schon einmal
passiert ist .

Bei der Power-Point-Präsentation kann
man den roten Faden deutlich besser
erkennen, als bei einem Vortrag mit
Plakaten. Natürlich wird der Lerneffekt
viel größer, weil die Präsentation viel

anschaulicher ist und verständlicher.
Außerdem kann man Power-Point für
spätere Berufe gebrauchen, denn es ist
die neuste Technik. Deshalb stehen wir
für Power-Point.

POWER-POINT AN DIE MACHT!

Nadine und Fanni
(Klasse 8)

BiotopBiotop

 GewässerGewässer

 Lichtbedarf, Lichtbedarf, 
Temperatur, Temperatur, 
Niederschlag, Niederschlag, 
WassertiefeWassertiefe

 Ursprüngliches Ursprüngliches 
HerkunftsgebietHerkunftsgebiet
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Neue Schule
und ich war dabei

Da hatte ich mir ja etwas aufgehalst...
mich freiwillig zu melden, an mehreren
Workshops zum Bau unserer neuen Schule
mitzuarbeiten...
Ich sollte nun die Vorstellungen, Wünsche
und Ideen, die Schüler aller Klassen vorher
zusammengetragen hatten vor großer
Runde, zusammen mit Lehrern, Eltern,
Vertretern des Vorstandes und des
Bauausschusses vertreten.

Bei den ersten beiden Workshops war ich
noch nicht allein, sondern hatte
„Verstärkung“ von Siyu (10) und Helena
(9).
Diese Workshops dienten dazu, Visionen für
die neue Schule zu erarbeiten und eine
Auflistung aller benötigten und
gewünschten Dinge zu erstellen.
Wir wurden in Gruppen eingeteilt um die
besagten Visionen mit anderen zu teilen
und zu besprechen um sie dann vor der
kompletten Gruppe zu präsentieren.
Nachdem das geschehen war, ging es dann
schlagartig in die Vollen. Jetzt ging es
darum, alle Dinge die nicht realisierbar
waren aus zu sortieren und die nötigen
Dinge in ein Konzept für eine Schule zu
verpacken . Nun waren die Architekten an
der Reihe:  Sie mussten entsprechend
unserer Wünsche Entwürfe für die Schule
vorlegen. Blieb also nur noch die
Präsentation der Bauwerke und die
Entscheidung der Arbeitsgruppe für ein
Modell .  Ein ganzes Wochenende inklusive

einem Freitagabend arbeiteten wir. Das
war die härteste Zeit , vor allem weil ich
am besagten Freitagabend auch noch eine
Feier hatte und erst gegen drei im Bett war
. Es fiel mir , wie man sich vorstellen kann,
nicht leicht am Samstag Morgen um sieben
aus dem Bett zu steigen um eine Stunde
später in der Schule zu sein . Na ja, ich
hatte mich  freiwillig gemeldet, also
musste ich wohl . Ich war ziemlich müde,
aber schon aufgeregt was der Tag wohl
bringen mochte.
Nachdem alle Architekten ihr Projekt mehr
oder weniger überzeugend vorgestellt
hatten, lag es nun an der Jury zu
entscheiden .
Franzosen und Deutsche waren zwar

geteilter Meinung über die Projekte, aber
letztendlich wurde sich dann für ein
Bauwerk
entschieden . Ein deutscher Architekt
bekam letztendlich die Aufgabe, unsere
Schule zu bauen, die in ca. 1 1/2 Jahren
fertig sein soll . Zum Schluss will ich noch
sagen, das die Workshops echt viel Spaß
gemacht haben und ich das Gefühl hatte,
etwas für das Allgemeinwohl und für die
Zukunft unserer Schule zu tun .

© Oliver Herrmann, Klasse 9
P.S. Ein Danke an alle Lehrer, die mich
unterstützt haben. (War schon etwas
einsam zwischen all den großen Leuten  )
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Klassenausflug der Klasse 9

Da in diesem traurigen Jahr unsere
Klassenfahrt ausfallen sollte, beschloss
unsere Klasse für ein Wochenende
zusammen etwas zu unternehmen.

Freitag Morgen, den 26.09.03        Eurest,
wie immer perfekt organisiert, hat uns
zuerst die falschen Lunchpakete auf den
Weg gegeben, nach einer kurzen Diskussion
jedoch ist alles geregelt und die Klasse 9
der Deutschen Schule Shanghai sitzt  mit
samt 2 (!!) Lehrern (brauchen wir so viel
Aufsicht???)  im Bus zum „Green Boat Park“
und freut sich auf die bevorstehenden zwei
Wandertage, die die verschobenen
Klassenfahrten ersetzen sollen.

Doch vorher war Wandern angesagt, denn
was wäre schon ein Klassenausflug ohne
Wandern… An unseren Wanderdomizil,
SheShan, angekommen, begannen schon
die ersten sich “nicht gut zu fühlen.”. Sie
könnten unmöglich auf den hohen Berg
hinaufsteigen. Doch nach dem Essen (rohe
Zuckerstäbe) schienen bei denen, die
schwächelten, die Beschwerden verflogen
zu sein.
Mit dem tollen chinesischen Ski Lift hoch
den Berg. Die tolle Landschaft genießen,
mit Bambuswald unter einem, die frische
Luft Chinas einatmen und einfach relaxen
und hoffen, dass der Skilift nicht abstürzt
in den gefährlichen Bambuswald. Sicher
oben angekommen, aufgeatmet, dass man
noch lebt und die Wanderung beginnt. Sie
führt uns Treppe hoch, Treppe runter -
dabei hatte uns Frau May hoch und heilig

versprochen, dass wir diesmal nicht ewig
herumklettern müssen.

Oben am “Gipfel” angekommen, stürmten
einige schnurstracks auf die
“Sommerrodelbahn” zu. Ihr freudiges
Lachen verstummte, als sie die Bahn
sahen. Nun machte es selbst ihnen nichts
mehr aus, als man uns in einen Schmetter-
lingsgarten verwies. Doch die Schmetter-
linge waren zum größten Teil schon
krepiert. Wahrscheinlich wegen der dünnen
Luft, die bei solchen Höhen akute
Schwindelgefahr hervorruft…… Heraus aus
dem Friedhof, hinein in den “Vergnügungs-
park“, der aus einem hohen Turm, den
man besteigen konnte, bestand. Und es
lohnte sich, die Aussicht war wirklich
wundervoll!!!

Noch schnell ein paar “Souvenirs” gekauft,
danach “ab auf die Piste” der Sommer-
rodelbahn. Die Mutigen zuerst, denn die
Bahn sah äußerst… unqualitativ… aus. Herr
Wolschke traute sich. Mit seinem Bob war
er schnell aus unserem Blickfeld
verschwunden. Der Reihe nach stürzte die
gesamte 9. Klasse den Hang hinunter.

Es war ein tolles Erlebnis. Ein paar Leute
sind direkt noch mal gefahren, um Herrn
Wolschke zu suchen. Doch sie hatten ihn
natürlich nur simpel und einfach unten, am
Ende der Strecke übersehen…

Auf hieß es, zum nächsten Ziel: “Green
Boat Park”. Dort angekommen fühlte man
sich wie im Krieg; links: Museumskanonen,
rechts: Flugzeugträger. An unserer Villa,

die wir ganz allein für uns hatten,
angekommen, wunderten wir uns erst mal,
wie schön doch die Häuser sind, für
chinesische Verhältnisse, versteht sich.
Unsere Klasse besetzte ein gesamtes großes
Haus. In einem Zimmer wurden jeweils 4
Leute einquartiert. Ein kleines, kurzes
Nickerchen und danach ging es an die
Erkundung der Umgebung. Über eine
Radtour bis hin zum Flugsimulator war alles
vertreten.
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Mir ist bei dem Ausflug vor allem in
Erinnerung geblieben, wie ich mit Oli
und Rene auf Entdeckungstour durch den
Park gegangen bin. Oli, Rene und ich waren
auf der Suche nach den Mountainbikes, die
man, wie wir erfahren hatten, mieten
konnte. Dafür  mussten wir zum
Haupteingang. Wir liefen also durch den
Park und sahen einen Hindernisparcours,
durch den wir  hindurchrannten. Am Ende
des Parcours war ein Schild , das zu einem
See hinwies. Wir liefen also in diese
Richtung und entdeckten einen
Bootsverleih. Kurzentschlossen mieteten
wir ein Motorboot.  Die Schwimmwesten,
die wir dafür anziehen mussten, zogen wir
sobald wir auf dem Boot waren aus. Das
Boot fuhr nicht sehr schnell und wir hatten
nur eine halbe Stunde Zeit. Besonders
witzig war es, als Kai angerufen hat und
gefragt hat wo wir seien. Wir antworteten
ihm wir würden im Park Speedboat fahren.
Denn der Motor machte echt so laute
Geräusche, dass man das ohne weiteres
glaubte und Kai tat das auch.

Gegen 5 Uhr nachmittags bekamen die
Ersten schon wieder Hunger, da der
Gedanke an das köstliche, chinesische
Essen, welches wir in einem Dorf zu
erwarten hatten, sehr viel und gierigen
Appetit auslöste… Es war schon dunkel, als
wir in Zhu Jia Jiao ankamen. Wir teilten
uns in Gruppen auf und suchten uns selber
ein Restaurant aus. Die Auswahl an Essen
war groß und mal etwas anderes als Eurest-
Essen oder auch einfach das Essen von zu
Hause. Es gab nur kleine ( sehr kleine)

„Restaurants“ an
den
Straßenseiten.
Nebenbei konnte
man natürlich
auch kurz die
Stadt selbst
erkunden und
noch
Kleinigkeiten
kaufen.
Nach dem Essen
machte die
„Männergruppe”
noch “Sport” an
einem
chinesischen
“Spielplatz”. Gut
gesättigt fuhren
wir zurück in den
Park zu unserer
Villa. Es war
gegen Abend, als
alle so richtig
auflebten. Wir liefen im Park herum und
hatten den Rest der Nacht heftigst Spaß.
Geschlafen wurde ca. 2 Stunden. Es kam
uns allen vor wie 7 Uhr, als es hieß, es
gäbe Frühstück.  Dies bestand aus
erlesenen Müsli und Cornflakes. Alle noch
im Halbschlaf torkelten wir in den Bus, um
uns auf die Heimreise zu begeben.
Heimreise hieß aber auch, dass die Jiu Shi –
Einwohner, natürlich, versteht sich, bis vor
die Haustür gefahren werden wollten. Sie
rebellierten diktatorisch so lange, bis Frau
May sich einverstanden erklärte, unter
heftigem Protest der nicht dort –
Lebenden. So verloren wir ca. 20 Minuten

unseres Schlaftages! Nun, an den Rest des
Tages kann ich mich nicht mehr erinnern…
Fazit: Es war ein toller Ausflug mit vielen
Erlebnissen.

--© Patrick Ziegler

unter Beteiligung von  Sarah Busch,
Anja Zhao, Vanessa Retsch, Maiting
Zhuang,  Pascal Zimmer, Yue Wu
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Der Chor

Wer an einem Dienstagnachmittag am
neuen Musikraum vorbeiläuft, hört
wohlklingende Kinderstimmen. Der
Schülerchor der DSS probt. Zur Zeit sind 23
Schüler der Klassen 5-8 im Chor. Unser Job
ist es, alle möglichen Veranstaltungen
unserer Schule und darüber hinaus
auszuschmücken, sie locker zu gestalten.
Wie? Natürlich mit Musik!! Fast jeder
Mensch hat Musik gern und trällert mal ein
bisschen in der Dusche oder auf dem
Heimweg. Wenn also viele Spaß am Singen
haben, warum nicht gleich für andere
singen, die lieber zuhören?
Gemeinsames Singen fördert nicht nur die
gute Laune, man schult auch Gehör und
Stimme und fördert somit sein eigenes
Talent. „Erste, zweite, dritte Stimme...
Welcher Junge kann schon in der tiefen
Stimmlage singen? ...“, unser Chorleiter,
Herr Schattling sucht immer die besten
Songs aus und dann wird geprobt. Alle
möglichen Lieder werden gesungen: von
cool bis romantisch oder von nachdenklich
bis witzig. Zurzeit versuchen wir alte,
richtig kitschige deutsche Schlager als
Parodie zu singen. Toll klingt es auch,
wenn uns Richard und Constantin aus der
8. Klasse auf der Violine und der
Bassgitarre bei „Flora’s Secret“ begleiten.

Ansonsten begleitet uns Herr Schattling auf
seiner Gitarre oder wir greifen selber zu
den Instrumenten. Bei bestimmten Liedern
unterstützt uns auch die Schülerband oder
wir singen im Refrain der Bandtitel mit.
Noch größer wird die Gemeinschaft dann,
wenn noch die Theater AG von Frau
Schreck hinzukommt. Dann gibt es richtiges
Musiktheater auf großer Bühne mit allem
drum und dran.
Einmal im Jahr gibt es auch ein
Künstlerlager, bei dem wir alle gemeinsam
raus aus Shanghai fahren und in aller Ruhe
die große Weihnachtsaufführung
vorbereiten. Dann heißt es proben, proben,
nochmals proben. Trotzdem gibt es immer
wieder Freizeitpausen für Ausflüge und
Spiel. Wenn dann abends die Disco beginnt,
ist jeder dabei.

Andere Highlights des vergangenen
Schuljahres waren neben den
Schulveranstaltungen die Auftritte zur
Eröffnung der „Deutschen Woche“ am Time
Square, der Karnevalumzug auf der Huahai
Lu und das weihnachtliche Musiktheater in
der Tongji Universität.
Zum Schuljahresende und zum Sommerfest
wollen wir mit neuem Repertoire noch
einmal richtig „aufdrehen“, denn eine
Reihe schöner neuer Songs werden zurzeit
geprobt.
Ja ja, was unser Chor schon alles erlebt
hat... nicht gerade wenig. Natürlich kommt
es auch mal vor, dass man vor lauter
Begeisterung und Anstrengung leicht heiser
ist, aber wo gehobelt wird, da fallen auch
Späne. und zum Glück gibt es ja noch
Herrn Schattling, der uns immer wieder
aufmuntert. Warum also nicht in den Chor
kommen? Es lohnt sich.
              Stefanie Fella und Lilly Fan
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Chorschüler der DSS tanzten
bei der Eröffnungszeremonie
zum „Shanghai Tourism
Festival“

Am 19.9.2003 wurde das diesjährige
„Shanghai Tourism Festival“ mit einem
Karnevalsumzug eröffnet. Prächtig
geschmückte Wagen und 22
Künstlergruppen des In- und Auslandes
präsentierten sich dem zahlreich
erschienenen Publikum.
Dass der Chor der DSS die deutschen
Farben mit einem Volkstanz vertreten
durfte, stellte für uns eine große Ehre dar,
zumal der Umzug via Satellit über die
Landesgrenzen Chinas hinaus übertragen
wurde. Während der Generalprobe, aber
auch vor dem Umzug hatten die Schüler
Gelegenheit, die Künstler der anderen
Gruppen näher kennen zu lernen und deren
Proben hautnah mitzuerleben.
Zu Beginn der eigentlichen Zeremonie
empfing uns der Applaus der „deutschen
Fangemeinde“ auf den Tribünen. Danach
führte der Zug durch die Huaihai Lu, in der
uns eine dreiviertel Million Zuschauer
(Pressemitteilung) zujubelten.
Glücklich, überwältigt und erschöpft
wurden die Tänzer von ihren Eltern in der
Schule empfangen, wobei sie noch einmal
großes Lob und Anerkennung erhielten.
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle Frau
Gabi Benninger und Frau Gabi Pieper, die
für die farbenfrohen Kostüme der
Chorschüler gesorgt hatten.

Anfang des Schuljahres 2003 erfuhren wir,
dass auf der Huaihai Lu ein Karnevalumzug
stattfinden soll, auf dem auch ausländische
Künstlergruppen teilnehmen und ihr
Heimatland repräsentieren sollten. Nun ja,
und für Deutschland... wurden wir Schüler
aus dem Chor der DSS ausgewählt. Als
unser Chorleiter uns diese Nachricht
mitteilte, trauten wir unseren Ohren kaum.
Ein so großes Fest in Shanghai, und wir

Kinder durften teilnehmen!! „Aber dafür

finden die Probe und die Aufführung sehr
spät statt“, sagte Herr Schattling. Das war
uns jedoch egal, denn wir wollen immer
dabei sein, wenn irgendwo Fun angesagt
ist.
Die nächste Frage war, was wir aufführen
könnten. Ein deutscher Volkstanz sollte es
sein.
Nach ein paar Chorproben und halben
Mittagspausen hatten wir es geschafft.
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Einen

Tanz mit Kostümen, und das sah gar nicht
mal so schlecht aus.
Endlich war es soweit. Am nächsten Tag
würden wir auftreten. Einen Tag davor
übernachteten etwa 25 aufgeregte Kinder,
einschließlich eines Gastschülers aus
Deutschland, der gleich mittanzen musste,
weil ein Junge ausgefallen war,  Herr
Schattling und Frau Schreck in der
Turnhalle. Dann um 23.00 Uhr mussten wir
auf der Huaihai Lu sein. Probe! Statt Autos
befanden sich bunt geschmückte und gut
gelaunte Künstlergruppen aus vielen
Ländern auf der Straße. Gegen 2.30 Uhr
waren wir wieder in der Schule und
konnten uns dann bis zum gemeinsamen

Frühstück schön ausschlafen.
Dann der Höhepunkt am nächsten Abend:

Am Auftrittsort angekommen tauchten
plötzlich riesige bunte Wagen vor unseren
Augen auf. Unsere Gruppe wurde einem
Wagen zugeordnet und schon ging es los.
Scheinwerfer, Laserflackern,
Trommelwirbel, laute Musik... „An was
sollten wir beim Tanz gleich noch mal
denken?“ Ehe wir uns versahen waren wir
im Bühnenbereich und es erklang unsere
Tanzmusik. Kameraleute rückten uns auf
die „Pelle“ und das Licht blendete von
allen Seiten. Für unsere Eltern und einige
Lehrer hatte Herr Schattling VIP-Karten für
die Tribünen besorgt. Die anfeuernden
Rufe unserer „Fans“ konnten wir gut hören
und sie machten uns Mut, so dass der Tanz

ohne Fehler über die Bühne ging. Danach
ging es noch ein paar Kilometer die

Straße entlang. Tausende jubelten uns zu,
beneideten uns, riefen immer wieder
„Deutschland“ und wollten uns sogar
anfassen und die Hände schütteln. Wir
kamen uns
vor, wie Stars oder Marathonläufer vor dem
Ziel. Wieder bei unseren Eltern zu Hause,
konnten wir uns das ganze Spektakel noch
einmal im Fernsehen ansehen. Viele
Bekannte, Nachbarn und Freunde sprachen
uns in der nächsten Zeit an. Für ein paar
Tage waren wir richtig berühmt und
mächtig stolz.

   Fanny Zeng
(Klasse 8)
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Der Tintenklecks

Der „Tintenklecks“ ist ein vom Elternbeirat
organisierter schuleigener Shop ohne
Gewinnstreben. Er versteht sich als Service
der Schule und ist aus der Not heraus
entstanden, dass es nicht alle
Schreibwaren für den Schulbedarf –
besonders Hefte – hier in den Geschäften
zu kaufen gibt. Nach dem Umzug im
letzten Frühjahr in einen eigenen Raum
konnten wir unser Angebot übersichtlicher
anbieten... und der Verkaufserfolg blieb
nicht aus. Umweltfreundlichere
Quittungen, ein erweitertes Angebot,
bessere Organisation und günstigere
Öffnungszeiten haben zu einem
ungeahnten Aufschwung geführt. Dienstag
und Donnerstag in der Kantinenpause
herrscht dichtes Gedränge, lustiges
Geschnatter und Fachsimpelei in dem
kleinen Raum. Grosse helfen Kleinen bei
der Auswahl und in der Warteschlange zum
Bezahlen werden Erfahrungen und Wünsche
ausgetauscht. Neben dem Kauf-/Verkauf ist
der „Tintenklecks“ schon fast ein

Treffpunkt geworden, was wir für den
Schulneubau im Auge behalten sollten. Das
Verkaufsteam ist motivierter denn ja, da es
einfach Spaß macht, wenn sich der Einsatz
lohnt und die Unterstützung der Schule
gewährleistet ist.

Renate Lach

Flohmarkt in der DSS

Der diesjährige Flohmarkt war wieder ein
großer Erfolg. Es kamen über 30
Schülerinnen und Schüler, die ihre
Spielsachen, Bücher, Kassetten, Videofilme
u.v.m. anboten. Am beliebtesten waren
Hörspielkassetten und Kinderbücher.
Für die Erwachsenen gab es vom
Elternbeirat nicht nur Kaffee und Kuchen,
sondern auch einen Stand mit einer
reichlichen Auswahl von deutschen
Büchern.

Isabelle Byron 
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Kunstpräsentation

Im Rahmen des Kunstunterrichts erhielten
wir die Aufgabe, Fotografien zum Thema
Architektur in Shanghai anzufertigen. Ich
habe ich mich zum Beispiel für das Thema
Alt / Neu entschieden.
Diesen Entschluss fasste ich aus folgenden
Gründen:

Wie bei fast allem in Shanghai ist
der Unterschied zwischen
Vergangenheit und Gegenwart
dicht beieinander.

Allgegenwärtig und Visuell ständig
präsent  ist das momentan noch
harmonische Arm und Reich, das
sich besonders in den Bauwerken
widerspiegelt.

Zu den ältesten Häusern gehören die
traditionellen Bauten der Altstadt. Die
zweistöckigen Gebäude (meistens
Reihenhäuser) mit hölzerner Fassade und
Balkon im ersten Stock schließen mit einem
Giebeldach ab, auf dem die ausgeklappten,
kleinen Dachgauben sitzen. Diese
Bauformen, die beidseitig an die schmalen
Straßen gebaut wurden, bildeten so einen
eingeschlossenen Raum, der Geborgenheit
ausstrahlt. Mit zunehmender
Bevölkerungsdichte brachte dieser aber
auch „Enge“ mit sich.
Im krassen Gegensatz hierzu explodierte
Shanghai ab den 90er Jahren aus seinem

architektonischen Dornröschenschlaf in die
Moderne. Hierfür sei Pudong genannt.

Anfang der 90er Jahre ein ländliches
Gebiet, heute eifert die Skyline der
Weltmetropolen wie New York oder
Chicago nach. Den Anfang machte der
Fernsehturm, auch Pearltower genannt,
der heute noch zu den Höchsten Gebäuden
der Welt
zählt.

Elegant und luftig ist das Lieblingsgebäude
der Shanghainesen und gleichzeitig das
höchste Hotel der Welt: der Jin Mao
Tower.

Aber auch in Pushi wurden architektonische
Meisterstücke vollbracht, wie zum Beispiel
das Opernhaus und der People Square.

Auch meine Mitschüler hatten
ausgesprochen interessante Themen, wie
zum Beispiel Spiegelung oder Strukturen
einzelner Häuser, die sie in Powerpoint –
Präsentationen, als aufschlagbare Ordner
und / oder untermalt mit Musik gelungen
darstellten.

Bemerkenswert ist, dass die entstandenen
Fotos von so ausgezeichneter Qualität
waren, dass die besten Arbeiten in
Ausstellungen in Shanghai sowie in
Deutschland präsentiert werden sollen.
Den Bezug zu Deutschland stellt ein
Gymnasium in Erfurt dar, das hauptsächlich
mittelalterliche Architekturen
fotografierte, die in einem tollen Kontrast
zu den Wolkenkratzern Shanghais stehen.
Außerdem wird die Ausstellung noch von
dem engagierten  französischen
Kunstlehrer Christian de Laubardier unserer
Partnerschule bereichert.

Abschließend möchte ich feststellen, dass
das Projekt „Fotografie in Shanghai“, von
Frau Franke geleitet, ein voller Erfolg war.
Der Spaßfaktor bei uns Fotografen kam bei
der Ausarbeitung natürlich nicht zu kurz.
Das Sahnehäubchen für mich ist, dass
unsere Werke sogar auf mehreren
Kontinenten ausgestellt werden.

                                 Hagen Gall
(Klasse 10)
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   Spiegelungen – altes und neues Shanghai
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TOD DURCH
UEBERFORDERUNG ODER:
Verschnaufpause auf der
Fahrt mit dem Abi-Rapid

Nun haben wir es fast geschafft – die
Schule! Und in den letzten beiden geht
der Stress ja bekanntlich erst richtig
los, vor allem, wenn so mir nichts dir
nichts beschlossen wird, dass von nun
an das 12-jaehrige anstatt dem 13-
jaehrigen System gilt. So werden wir
gequält mit Klausuren, Hausaufgaben
(besonders über die
Weihnachtsferien!!!) und allem
möglichen anderen…

Da ist es ja nur verständlich, das
unsere Konzentration letztendlich am
Nullpunkt angekommen ist. So dachten

sich Herr Schumann und Herr
Rettinghaus, dass wir mal eine Pause
bräuchten, um wieder in Form zu
kommen. Also wurde beschlossen, dass
wir für 3 Tage nach Moganshan (das ist
ein „Gebirge“ südlich von Shanghai,
ungefähr 4-5 Fahrstunden entfernt)
fahren sollen, zur Erholung und
Entspannung.

Und da waren wir nun! Nach der langen
Busfahrt, ganz heiser vom Lieder
singen, kamen wir an unserem Hotel,
einer ehemaligen Villa an. Es war kalt,
es regnete, überall war Nebel…
Trotzdem waren wir guter Laune und
fröhlich, während wir unsere Zimmer
bezogen (kleine Anmerkung: eigentlich
hätten auch 2 Zimmer gereicht: eins
für Herrn Rettinghaus und eins für uns
;-). Nachdem wir uns häuslich einge-
richtet hatten, sprich möglichst viel
Unordnung in möglichst kürzester Zeit

verbreitet hatten, gingen wir mit Lilly,
unserem Guide noch ein wenig
spazieren. Wir besichtigten ein
Bambusmuseum, wo alles,
logischerweise, aus Bambus gefertigt
war. Dort sahen wir auch zum ersten
Mal in unseren Ach-So-Unschuldigen-
Leben einen Tisch, an dem man
„chinese chest“ spielen konnte. Sofort
waren die Jungs hellauf begeistert und
wollten dieses Spiel auf der Stelle
lernen… Nachdem wir uns dort
losgeeist hatten, gingen wir über einen
kleinen Umweg, unter anderem an
einem „Sword-casting-pool“ vorbei,
wieder nach hause. Dann war es auch
schon fast wieder Zeit fürs
Abendessen, natürlich chinesisch.
Nachdem alle rund und bis oben hin
gefüllt waren (vor allem Herr
Rettinghaus hatte kräftigst
zugeschlagen…), machten wir uns auf
den Weg ins Hotel zurück. Dabei wurde
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beschlossen den Abend noch mit ein
paar Runden Activity ausklingen zu
lassen. Schließlich durften unsere
Gehirnzellen nicht komplett versauern,
während der Zeit in Moganshan.
Schnell herrschte eine ausgelassene
Stimmung und schon bald schwenkte
der Mittelpunkt zu Herrn Rettinghaus,
der es sich nicht nehmen lassen wollte
den Wettbewerb „Wer kann am
häufigsten hintereinander dasselbe
Wort wiederholen“ zu gewinnen… Müde
und geschafft gingen wir an diesem
Abend zu Bett. Zum Glück lad das
Zimmer von Herrn Rettinghaus nicht
direkt neben unserem… Wie hätte er
auch bei unserem Geschnarche
schlafen sollen?!

Froh und munter erschienen die
meisten dann am nächsten Morgen
doch nicht, wie geplant zum Frühstück.

Vorsorglich wie man halt nun mal mit
dem Alter wird, hatten wir uns nämlich
Tütenweise Cornflakes und so
mitgebracht! Alles was ein Schüler halt
so braucht…

Anschließend machten wir uns auf zu
wandern. Dazu mussten wir (natürlich,
wer hätte es anders erwartet, wir sind
ja in China und drum herum kommt
man nicht…) Treppen steigen. Viele
Treppen und danach kamen noch mal
mehr Treppen. Da verflucht man schon
mal schnell das Genie, welches sich
Treppen ausgedacht hat… Umso
glücklicher waren wir, als wir den
Gipfel des Berges erklommen hatten
und die wunderbare Aussicht genießen
konnten. Tief im Tal lagen die Dörfer
und wir hoch auf dem Berg. Sehr
idyllisch. Doch wo es hoch geht, geht
es auch wieder runter. Und, wer hätte
es gedacht?! –TREPPEN!!! Schon bald

zitterten uns die Knie und so manch
einer ist nicht nur einmal auf den
glitschigen Treppenstufen
ausgerutscht. Doch niemandem ist
ernsthaft etwas passiert und so
trudelten wir alle so nach und nach
gesund im Tal an, wo wir im nahe
gelegenem Dorf einen Betrieb
besuchten, welcher die Blätter von den
Bambusästen macht und sie trocknet.
Außerdem halfen noch ein paar bei der
Reisernte, deren Ende wir gerade noch
so miterlebten.

Das Highlight des Tages kam allerdings
noch! Wir besuchten die Schule des
Dorfes und sofort entbrannte ein
Wettkampf zwischen den Kindern und
uns, wer wohl am besten singen könne.
Deutlich geschlagen mussten wir uns
auf den Heimweg machen. Unsere
Niederlage wurde aber dadurch erhellt,
dass wir nun dem Hotel schon ein
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gewaltiges Stück näher waren, d.h.:
die Aussicht auf ein bisschen Ausruhen
war sozusagen direkt vor uns. Das
Hotel musste aber noch ein wenig
warten, leider, da wir zuerst noch die
ehemalige Villa Tschang Kai Cheks
besichtigen mussten. Aber auch das

ging vorüber und nach einem
anstrengendem Tag on Tour konnten
wir uns noch ein zwei Stunden vor dem
Abendessen ausruhen. Wie am Tag
zuvor wurde chinesisch gespeist und
anschließend dem Activityspielen
gefrönt.
Am nächsten Morgen durften wir
ausschlafen, da wir erst so gegen 12
nach Shanghai aufbrechen wollten. Die
Busfahrt verlief im Vergleich zur
Hinfahrt um einiges ruhiger ab, da
ungefähr 98% der Anwesenden
schliefen (wenn Sie sich jetzt fragen
wer die übrigen 2% sind, dann kann das
ja nur der Busfahrer gewesen sein,
schließlich musste ja einer fahren…).
So erreichten wir frisch, munter und
gut erholt für den nächsten

Klausurenmarathon die DSS, pünktlich,
sodass die meisten noch ihre
Schulbusse erwischten.
Am Ende kann ich eigentlich nur noch
eins sagen: Vielen, vielen Dank an
Herrn Schumann, ohne den diese Fahrt
gar nicht stattgefunden hätte und an
Herrn Rettinghaus, der gewillt war,
sich 3 Tage lang mit uns
herumzuschlagen! Noch einmal
herzlichsten Dank im Namen der
ganzen Klasse 11!!!

Uta Schneider
(Klasse 11)
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Die Band

Die Band braucht einen Namen.
„Buntmetall“ oder „Bundmetal“  klingt
nicht schlecht.
Oder doch lieber „String am Ring“ oder
„Flühlingslolle“? „Genug phantasiert und
die Neuen ans Brett“, sagt
Herr Schattling während der Probe. Die
Neuen sind die Schüler aus der 8., die
ungeduldig darauf warten, dass auch sie

mitspielen können. Schließlich kann nur
einer die Bass- oder Leadgitarre spielen.

In der Schülerband der DSS spielen und
singen neun Schüler der Klassen 8-10. Für
die jüngeren Schüler der Schule sind sie
inzwischen zu kleinen bewunderten
Idolen geworden. Bei den zahlreichen
Auftritten werden die Musiker heftig
umjubelt, auch wenn hier und da ein Ton

daneben geht. Aber das gehört dazu und
die größten Kritiker der Auftritte
sind die Bandmitglieder selbst. Ein
erfolgreicher Auftritt dauert aber noch
viel länger, als es die Zuschauer
wahrnehmen.Wer trägt die schweren
Boxen und Verstärker durch die Gegend?
Wer baut die Lichtanlage auf? Wieder
Rückkopplungen (unangenehmes Pfeifen)
in der Turnhalle und im halligen Festzelt
überschlägt sich der Ton. Was soll man
dagegen tun? Dann sind wieder die
Techniker gefragt. Inzwischen arbeiten
drei Techniker und ein Beleuchter in der
Band. Die Schüler müssen die Titel der
Band in und auswendig kennen und
entsprechend den Sound und das Licht
regeln. „Könnt ihr mal bisschen leiser
spielen, man will sich schließlich auch
unterhalten?“ „Spielen wir Kaffeehaus-
oder Rockmusik?“ fragt sich da der Mann
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am Mixer. Jedoch sind nicht nur die
Auftritte der Band zu betreuen. Auch
die Chöre und die Theatergruppe wollen
ausgeleuchtet, verstärkt und musikalisch
umrahmt  sein. Es war nicht immer so in
der Band. Aber inzwischen fühlt sich
jeder einzelne, egal ob Musiker,
Techniker oder auch Chormitglied, mit
verantwortlich für ein gutes Gelingen der
Auftritte und packt kräftig an bei der

Vorbereitung oder beim Aufräumen, auch
wenn die Kraftreserven nach dem Auftritt
fast aufgebraucht sind.
Höhepunkte des vergangenen Jahres
waren die gemeinsamen Auftritte mit
dem Sek-I-Chor, denn die Bandmusiker
sind sich nicht zu fein, ihre jüngeren
Kollegen bei den Auftritten zu begleiten,
die Schulhofkonzerte zum ersten und
letzten Schultag, die Fahrt ins
Probenlager und das
Weihnachtsmusiktheater in der Tongji
Universität. Fast schon traditionell sind
die Auftritte auf dem Time Square zur
jährlichen Eröffnung der deutschen
Woche vor großem Publikum.
Unvergessen sind die Bandauftritte zum
alljährlichen Sommerfest, bei welchen
auch Gastmusiker und –sänger
bis hin zum Schuldirektor auftreten.
Der internationale Durchbruch ist für den

Mai 2004 geplant, wenn sich die
„Bundmetaller“ im ARK (eine der be-
liebtesten Konzertbühnen Shanghais) mit
den Rockbands anderer internati-
onaler Schulen im Konzert messen.

Olaf Schattling
(Anm. d. Red:

 Auftritt im ARK war ein Riesenerfolg)
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Künstlerlager von Chor, Band,
Schülertheater und
Spezialisten für
Technik und Bühnenbild
vom 30.10. bis 01.11.2003

Das zweite Künstlerlager der DSS stand
von Anfang an unter einem besseren
Stern als das erste. Das Reisebüro Travel
Professionals hatte für uns alles super
organisiert, so dass wir am 30.10. 03
völlig entspannt  bei  strahlendem
Sonnenschein zum Dingshan Lake fahren
konnten.  Die komfortable, großzügige
Hotelanlage des „Dingshan Lake Red Roof
Vacation Land“ ermöglichte 49 Schülern,
4 Lehrern und unserer lieben Frau Lach
die ungestörte und intensive Arbeit am
Musiktheaterstück für die alljährliche
Weihnachtsaufführung, die dieses Jahr
am 07.12.2003  um im Auditorium der
Tongji Universität stattfinden sollte.
Alle Gruppen nutzen die drei Tage, um
gründlich und konzentriert am
Bühnenbild, an den Liedern und Songs,
der Inszenierung, der Stimme und
Körperhaltung und an der Technik zu
feilen und zu basteln.
Trotz der angestrengten Probenarbeit (3
Probeneinheiten pro Tag!) blieb auch
Zeit, das schöne Wetter für Spaziergänge

oder eine Bootspartie über den See zu
nutzen.
Am Samstagmorgen ging es dann auf die
große Bühne des Auditoriums der Tongji
Universität. Der erste Durchlauf des
Stückes zeigte, dass alle engagiert
gearbeitet hatten und das Zusammenspiel
zwischen Sängern, Schauspielern, Musi-

kern und Technikern schon erstaunlich
gut funktionierte. Ein gelungener
Abschluss des Künstlerlagers, das mit
einem gemeinsamen leckeren Pizzaessen
angenehm und harmonisch ausklang.

Cordelia Schreck
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Weihnachtsaufführung der DSS

„Die Herdmanns waren die schlimmsten
Kinder aller Zeiten. Sie logen, klauten,
rauchten Zigarren, erzählten schmutzige
Witze und fluchten auf alles und jeden,
besonders auf die Lehrer und sie setzten das
Büro von Herrn Schumann in Brand.
Es gab sechs von ihnen ... und sie gingen
durch die Stadt wie dieser südamerikanische
Raubfisch, der nichts von dir übrig lässt, als
ein paar abgenagte Knochen. Es war nicht
einfach, ihnen aus dem Weg zu gehen.“

Selbst  hier in Shanghai war es gar nicht
einfach, ihnen aus dem Weg zu gehen, denn
am 07.12. 2003 kamen „Die Herdmanns“ ins
Auditorium der Tongji Universität. Und sie
kamen nicht allein: Im Schlepptau hatten sie
den  Chor, die Schülerband, die Theater und
Bühnenbild AG der DSS. Insgesamt 50 Schüler
und 4 Lehrer hatten Monate mit den
„Herdmann“ gekämpft, um ein buntes, mal
lautes, mal leises Musiktheaterstück auf die
Bühne zu bringen. Das Ergebnis war eine
gelungene Mischung von Krippenspiel,
Weihnachtsliedersingen und Rockkonzert.

Die Zuschauer im gut gefüllten Theatersaal
konnten den Herdmanns auch nicht so einfach
aus dem Weg gehen. Wollten sie auch gar

nicht, denn sie hatten mit dem etwas
anderem Weihnachtsmärchen viel Spaß und
spendeten lange Applaus, um noch ein paar
Zugaben herauszukitzeln.

Dank Herrn Feller können „Die Herdmanns“
auch zu Ihnen kommen, denn er hat die ganze
Aufführung gefilmt und eine schöne DVD
zusammengestellt.

Cordelia Schreck
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So sieht es aus,
das Europäische
Fremdsprachenfolio,

das zukünftig jeder Schüler der DSS  als
Dokumentationsinstrument und Lernbegleiter
besitzen wird. Ganz konkret ermöglicht das
Portfolio:

• die sprachlichen Kompetenzen der
Lernenden auf der Basis eines
anerkannten europäischen
Referenzsystems zu beschreiben und
damit transparent sowie vergleichbar
zu machen

• alle sprachlichen und
interkulturellen

Lernerfahrungen – schulische
wie außerschulische – in
Form einer strukturierten
Sammlung zu dokumentieren

• die Reflexion der Lernenden über ihr
sprachliches und interkulturelles
Lernen zu unterstützen

• den Lernenden Hinweise und
Anregungen zu geben, die
insbesondere das selbstgesteuerte
Sprachenlernen unterstützen

• die Lernenden für ein lebenslanges
Sprachenlernen zu motivieren

In den Klassen 5 und 7 machten sich die
Schüler bereits in diesem Schuljahr mit der
Portfolio – Arbeit vertraut, im nächsten
Schuljahr folgen dann auch die anderen
Klassen.
Ein Projekttag zum Thema Sprachenlernen,
organisiert von der Fachkonferenz
Fremdsprachen, sollte als Einstieg dienen:
zuerst einmal ging es um alle Sprachen, zu
denen die Schüler aufgrund ihrer Herkunft
oder Auslandsaufenthalte einen Bezug haben.
Im Anschluss daran wurde an 5 Stationen
konkretes Methodentraining zu verschiedenen
Sprachbereichen durchgeführt. Anhand der
Fragen

• Wie ich Wörter lerne
• Wie ich mein Hörverstehen entwickle

und überprüfe
• Wie ich mein Leseverstehen sichere

und erweitere
• Wie ich meine eigenen Texte

überprüfe und weiter entwickle

• Wie ich grammatische Kenntnisse
erwerbe und sichere

galt es, verschiedene Aufgaben zu lösen, die
den Schülern bewusst machen sollten, wie sie
selbst an der Entwicklung ihrer sprachlichen
Fertigkeiten (zunächst in Englisch) arbeiten
können.

Wie ich Wörter lerne – Training mit der
Vokabelkartei

Grundsätzlich ist der Schüler in erster Linie
selbst für das Führen und die Gestaltung des
Portfolios verantwortlich, er nimmt Einträge
selbstständig vor und kann so über sein
Sprachenlernen reflektieren. Natürlich
erhalten aber insbesondere jüngere Schüler
auch im Unterricht die für sie notwendige
Unterstützung bei der Portfolioarbeit.

Annette May

Deutsche Schule Shanghai – Alle Stufen – Europäisches Fremdsprachenportfolio



Arbeitsgemeinschaft Go

Go ist vor etwa 4000 Jahren in China
entstanden und gilt damit als das wohl älteste
Brettspiel der Welt. Doch selbst wenn es nicht
das älteste Brettspiel ist, eines der
interessantesten und vielschichtigsten Spiele
ist es allemal. Obwohl die Regeln des Spiels
sehr einfach sind,bedingt die Komplexität
dieses Spiels (Bereits nach den ersten drei
Zügen gibt es über 40 Millionen verschiedene
mögliche Positionen.), dass es bis heute noch
kein Computerprogramm gibt, welches einen
einigermaßen guten Go-Spieler ernsthaft in
Bedrängnis bringen kann. In den asiatischen
Ländern gilt Go mittlerweile als die hohe
Schule der geistigen Auseinandersetzung. So
wundert es nicht, dass Go z.B. in chinesischen
Schulen Pflichtbestandteil des Unterrichts ist.
In unserer Arbeitsgemeinschaft Go haben wir
natürlich die Regeln des Spiels kennen gelernt

und unser Können durch häufiges Spielen und
Üben trainiert. Dabei konnten wir auch auf
die Unterstützung eines erfahrenen Go-
Lehrers und  –Spielers unserer chinesischen
Partnerschule zurückgreifen.
Darüber hinaus sind wir auch mit einer Go-AG
unserer chinesischen Partnerschule in Kontakt
getreten und haben unser voranschreitendes
Beherrschen des Spiels mit ihnen gemessen.

Das Go-Spiel bietet ebenfalls eine
interessante Möglichkeit in Shanghais Parks
(z.B. im Fuxing-Park) mit Chinesen in Kontakt
zu kommen und so China und seine Einwohner
noch etwas besser kennen zu lernen.

Michael Wolschke / Lothar Heim

Deutsche Schule Shanghai – Oberstufe – Go - AG



Stefanie Busch



Yannic Trautmann, Stefan Braunhuber, Bruno Berger, Annika Häßler, Hanna Heitmann, Henrik Benitez
Stulz,
Malte Boenig, Peter Maximilian Lisec, Christoph Hiller, Marc Zhang
Tina Heike, Lisa Breiteneder, Emma Geiser, Ingrid Schröder, Julian Birnbaum, Cara Bender

Deutsche Schule Shanghai – Klasse 1A – Klassenlehrer Herr Seyd



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 1B -  Klassenlehrerin Frau Gawron

Janine Fuchs, Sara Katschinski, Anja Lösch, Kathleen Cheng, Constanze Friedrich, Chiara Weil
 Marcel Malatitsch, Marco Kaiser, Time Peltzer, Jonny Fan, Florian Knott, Benjamin Liu, Anne Breiteneder, Marc
Aepli, Laura Vockerodt, Caroline Popp, Shirin Giesel



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 2A – Klassenlehrerin Frau Schmillenkamp

Lukas Berlage, Mourad Farahad, Nico Meyer, Niclas Schulz-Eickhorst, Julia Zhang, Valerie Bruhn
Selina Giesel, Nadja Schwarting, Vanessa Börgardts, Alexander Debus, Dan Yi Wu, Michael Klaffenböck, Thomas Ran,
Ruofan Xu, Lorena Meinberg, Kaj Affolter, Svenja Wolfisberg, Cynthia Jacob, Thibaud Marczinski



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 2B – Klassenlehrerin Frau Kopp

Benjamin Kranz, Simon Yang, Michelle Aepli, Vivien Schoepf, Cecilia Nemeth, Oliver Britzke, Luca Geiser, Dimitry
Smiakovich,
You You Wu, Patricia Fuchs, Maximilian Qi, Sarah Baur, Ayan Kober, Manuel Wieser, Lars- Florian Gettert,
Benedict Mirko Reichelt,
Hanja Wehrle, Niklas Peltzer, Philip Kabas



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 3 – Klassenlehrerin Frau Demmer

Sophie Benitez Stulz, Catharina Bröcher, Magdalena Benninger, Svenja Jerg, Julia Noll, Nina Vockerodt,
Jule Schäfer, Paula Hofstetter, Klara Kley, Klementine Klein, Yannis Willi, Nicholas Lang, Jonas
Teschner, Stefan Jooß
Marvin Huang, Patrick Wang, Lucas Viesel
Lucy Zhao, Philipp Häßler. Maximilian Kress, Raphael Binner, Tim Weiß, Raphael Tosti
Eric Ceballos, Jonas Feige, David Bosen, Sabrina Schakau, Stephanie Holl-Trieu



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 4A – Klassenlehrer Herr Heim

Bianca Metzner, Lilo Xu, Eric Sonderegger, Hugo Zeng, Kathrin Ahrens
Niklas Zerwes, Fabian Katschinski, Daniel Amann, Lorenz Heitmann
Jacqueline Bruhn, Jan-Simon Gettert, Leonie Meinberg, Alessia Cheng, Marissa Fuchs
abwesend: Sarah Wieser, Maurice Kleinvogel



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 4B – Klassenlehrer Herr Arnold

Rebecca Streubel, Stephanie Mitzschke, Regina Nemeth, Ann Kathrin Baur, Katharina Tosti, Lucienne Reu,
Julieana Herweck, Sebastian Jacobsen, Anna Petersen, Tristan Furrer, Michael Ran, Christian Schüler,
Alexander Reichelt, Benedekt Landlinger, Kailin Huang



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 5 – Klassenlehrerin Frau Eder

Niklas Spichalsky, Meike Knors, Tiffany Mattes, Claude Eller, Amy Kulich, Jonathan Herweck, Oliver Lu,
Jessica Fleissig, Nathalie Byron, Laura Glaninger, Lukas Benninger,  Manuel Liu, Rafael Retsch, Philip Löffler,
Virginia Stomberg, Paulo Rettinghaus, Maximilian Friedrich, Patrick Hoffmann, Virgil Lingen



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 6A – Klassenlehrer Herr Wolschke

Yves Haas, Katharina Streubel, Patrick Marquardt, Kilian Feige
Andreas Jooß,  Max Jerg,  Marina Strobel, Julia Metzner, Alex Zimmermann, Amadeus Ceballos, Kevin
Wang,
Claire Oertel, Julia Liewald, Lisa Heine, Loan Schwedler, Julia Schudlo



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 6B – Klassenlehrerin Frau Schnabel

Danina Wolfisberg, Renée Barasinski, Nastassia Rüscher, Julia-Anne Scholz, Kevin Jacob, Rene Sonderegger,
Julia Pleiel, Jessica Mattes, Marco Schäfer, Nico Scheer
Christine Braunhuber, Sebastian Holl-Trieu, Christofer Zerwes, Jan Fiebrand



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 7A – Klassenlehrerin Frau Fuchs

Alexander Jurtan, Mattthias Klasen, Lars Ladda,
Jörg Seeger, Hannes Kaltofen, Christoph Spichalsky, Joel Eller, Moritz Lingen, Yannick Friedel,
Ying Zhou, Katharina Hoffmann, Kim Knors, Stephanie Erne, Laura Petry



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 7B – Klassenlehrer Herr Dieckröger

Sergio Ceballos, Yun Shi, Jinglei Ren, Daniel Rüscher, David Zhu, Mauricio Belaunde, Adrian Ernst, Jonas
Pieper, Melina Vester, Melissa Li,
Ann-Christin Kulich, Jana Gröll, Katharina Milanez-Schenk



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 8 – Klassenlehrer Herr Weuste

Michael Busch, Milan Jahnke, Lilly Fan, Christian Oertel, Joachim Liu, Fanny Zeng,
Karin Jooß, Stefanie Fella, Damien Sharp, Julia Dürr,  Marcus Halfer, Yannick Haas, Richard Heinlein,
Rodrigo Belaunde, Constantin Hupke, Paul Klasen, Rebecca Vetter, Nadine Strobel, Barbara Braunhuber



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 9 – Klassenlehrerin Frau May

Tony Yang, Dominik Regnet, Oliver Herrmann, Nils Diethelm, Patrick Ziegler, René Dornhecker, Kai Gettert,
Jasmin Jurtan, Ana-Elena Retsch, Pascal Zimmer, Johanna Geiger, Siegrun Giel,
Jenny Bosen, Vanessa Retsch, Yue Wu, Maiting Zhuang, Anja Zhao, Sarah Busch, Helena Klasen



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 10R – Klassenlehrerin Frau Franke

Claudius Rasch, Hagen Gall, Paul Schweitzer, Timo Armbrecht, Henning Lach,  Pascal Behrend



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 10G – Klassenlehrer Herr Schattling

Frank Schneider, William Zhang, Jan Seeger, Ran Bi, Matthias Flurschütz
Sarah Petry,
Benjamin Hofmann, Siyu Xie, Ariane Schoch, Andre Sawaryn,
Janine Hoffmann



Deutsche Schule Shanghai – Klasse 11 – Klassenlehrer Herr Rettinghaus

Chen Zhou, Daniel Gawron, Dominic Kranz,  Leoni Vester,  Mareike Schott, Carolin Hupke, Anna Vierheilig, Uta
Schneider,  Inka Arnold, Franziska Fricke, Sebastian Geiger, Anja Arnold, Dennis Reich, Matthias Schudlow



Die erste Schülermitverwaltung
(SMV) an der DSS

Am Beginn des Jahres 2004 hat sich die erste
SMV seit Bestehen der DSS gebildet. Sie ist
durch Wahlen aus der gesamten
Schülerschaft entstanden.
Arbeitsschwerpunkte werden sein,
Veranstaltungen für die Schüler zu
organisieren, an Konferenzen teilzunehmen,
Schnittstelle zwischen Schülern und Lehrern
zu sein, um nur einige Punkte zu nennen.
Die Vertrauenslehrer Herr Seyd, Herr Heim
und Herr Rettinghaus sind die direkten
Ansprechpartner  für die SMV.

Agnes Nemeth  (Kl. 5), Meike Knors (Kl. 5), Claire Oertel (Kl. 6a), Kai Gettert  (Kl. 9), Lisa
Heine (Kl. 6a), Patrick Ziegler (Kl. 9), Schatzmeister Paulo Rettinghaus (Kl. 5), Oliver
Herrmann (Kl. 9), Alex Zimmermann (Kl. 6a), stellvertretender Schulsprecher Philip
Löffler (Kl. 5), Pascal Zimmer (Kl. 9), Kilian Feige (Kl. 6a), Mareike Schott (Kl. 11), Max
Jerg (Kl. 6a), Schulsprecher Sebastian Geiger (Kl. 11)

Deutsche Schule Shanghai – Schülermitverwaltung (SMV)



Deutsche Schule Shanghai – Kindergartenteam

Jutta Regelein, Esther Nevalainen, Mario Görk, Li Lian Lian, Anke Sinz, Marion Herrmann, Wang Qiao Di, Manja Fügmann,
Christiane Vitense
Yang Xi Qiu, Sun Chun Lei, Bian Hai Hong, Michaela Gettert, Agathe Jurtan, Susanne Meyer, Qian Yan Jun, Michelle Zhu
Wang Xiao Mei, Liu Jia, Barbara Jerg, Xu Dan Dan



Deutsche Schule Shanghai – Lehrerkollegium

Regine Eder, Anne Schmillenkamp, Göntje Kopp, Susanne Meyer, Barbara Jerg, Sandra Demmer,
Christel Hofmann, Uwe Rettinghaus
Mario Görk, Michael Wolschke, Gabi Pieper, Cordelia Schreck, Kathrin Weuste, Wang Wie, Sabine Usow, Susanne
Gawron, Viktor Stillmark
Beatrix Franke, Petra Fuchs, Christopher Seyd, Anke Rettinghaus, Olaf Dieckröger, Lothar Heim, Bernd Weuste,
Annette May
Katja Werner, Jürgen Schumann, Norbert Arnold



Deutsche Schule Shanghai – Verwaltungsteam

Lisa Wu, Hope Qiu, Claudia Peitz, Yuan An, Jutta Burgeois



Deutsche Schule Shanghai – Honorarkräfte

DEUTSCHE SCHULE SHANGHAI – SCHULVERWALTUNGDEUTSCHE SCHULE SHANGHAI – SCHULVERWALTUNG



Der Elternbeirat von A – Z

Arbeitssitzungen des Elternbeirates, einmal
monatlich
Brauchtumspflege erfordert Organisation:
Karneval mit Berlinern, St. Martin mit
Weckmännern
Chance zum Meinungsaustausch zwischen
Elternvertretern und Schulleiter
Durchführen von Sonderveranstaltungen: z.B.
Besuch eines Kinderkrankenhauses
Elterninteressen vertreten. Probleme lösen
helfen.
Flohmarkt: Organisation. Backen. Getränke.
Geld: Kassenwart wacht über Ein- und
Ausgaben
Hilfestellung/Betreuung neuer Schüler.
Einbeziehen neuer Eltern
Immer ansprechbar bei Fragen rund um den
Klassen- und Schulalltag
Jahrbuch-Mitarbeit
Kantinenausschuss überwacht Essensqualität
und Abläufe der Essensausgabe
Leckereien: Osterüberraschungen für alle
Schüler zusammenstellen
Mitwirkung beim Schülerfototermin
Never ending story: die Busproblematik.
Bildung einer Arbeitsgruppe
Organisation des Sommerfestes: Getränke.
Essen. Musik. Coupons. Kassen. Lose.
Tombola.     
Protokolle der EB-Sitzungen im Internet
(Homepage der Schule)

Querdenker mit Ideen für den Schulalltag
Reformideen für eine Neugestaltung der EB-
Struktur
Spende: Waisenhaus Huge Grace erhält 10.000
RMB aus dem Erlös des Weihnachtsbasars
Tintenklecks-Betreuung: DER Ort für den
Einkauf von Schulmaterial
Unterstützung in der Frage Corporate Identity
(Logo, Werbematerialien, Sportuniformen)
Völkerverständigung: Kontakte zur
Französischen Schule herstellen und pflegen
Weihnachtsbasar: Planen (Festausschuss).

Basteln. Bestellen. Aufbau. Abbau.
Abrechnung
X-mal: Kuchen backen, Kaffee kochen,
verkaufen, beraten, mitdenken, Präsenz
zeigen
Yes or no? Sponsoren für den Schulkalender
und die Sommerfest-Tombola gewinnen
Zukunft: Mitarbeit bei der Planung des
Schulneubaus

              Silvia Ziegler

Deutsche Schule Shanghai – ElternBeirat
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