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Special thanks

Special thanks to the companies that 
supported us by joining 2005's yearbook with 
many different and interesting 
advertisements.

Without their support it would not have 
been possible to produce such a piece of 
work.

Please have a special look at these 
informations:

Agfa Imaging Co., Ltd.
Allianz Dazhong Life Insurance Co., Ltd.
Bayer  (China), Ltd.
Body and Soul
Cidi Dental Clinic
Cissy Massage
Cognis China
Eurest
Fullhome Real Estate Co., Ltd.
Lufthansa German Airlines
Metro Jinjiang
Obi (China) Management Systems
Shanghai Raquet Club and Appartments
Vobiz
World Link Medical and Dental Centers

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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CONSULAT GÉNÉRAL de FRANCE À SHANGHAI

L'école franco-allemande se prépare à inaugurer son nouveau campus. Nous ne 

pouvons que nous féliciter de l'avancée rapide des travaux et des nouveaux 

moyens qui seront ainsi offerts à des élèves de plus en plus nombreux.  En 

effet, s'il est bien un phénomène qui a marqué l'école ces dernières années, 

c'est la croissance continue de ses effectifs. Au point que trois classes 

supplémentaires, dont l'ouverture est prévue pour la rentrée 2005, pourraient 

s'avérer encore insuffisantes pour y faire face. Le pendant naturel de ce 

phénomène, c'est que les équipes enseignantes doivent désormais se consacrer 

à des classes de 20 à 30 élèves : si de tels effectifs sont la norme en France 

(bzw. Deutschland) ils constituent pour l'école franco-allemande à la fois une « 

normalisation » et un nouveau défi à relever. Cette évolution est d'autant plus 

délicate à gérer qu'elle répond à celle de la communauté européenne de 

Shanghai : une communauté en  plein essor, diverse, mouvante et dynamique. 

Ce sont donc les qualités d'adaptation, de réaction et l'énergie dont a déjà fait 

preuve l'ensemble des enseignants, de l'équipe administrative 

et de la direction qui seront de nouveau sollicitées cette année. C'est à eux que 

nous devons l'expérience réussie de l'école franco-allemande de Shanghai et ce 

sont encore eux qui, par leur volonté, permettront de donner à cet 

établissement une véritable dimension européenne. L'inauguration du nouveau 

campus est, en même temps qu'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'école, 

la consécration de leurs efforts réunis et nous leur adressons tous nos 

remerciements pour leur persévérance et toutes nos félicitations pour la 

réussite de ce beau projet. 

Jean-Marin Schuh, Generalkonsul
 der Republik Frankreich in Shanghai,
Consul Général de France á Shanghai
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Die Deutsche und Französische Schule Shanghai bereiten sich auf die Einweihung 
ihres neuen Schulgebäudes vor. Wir können uns nur zum zügigen Ablauf der 
Bauarbeiten und zu einer Ausstattung, die einer immer größeren Zahl von 
Schülern zugute kommen wird, beglückwünschen. In der Tat, es ist ein 
erstaunliches Phänomen, wie die Zahl der am Schulleben Beteiligten in den 
letzten Jahren zugenommen hat. 

Für die Lehrenden bedeutet die anwachsende Schülerzahl, dass sie in Klassen mit 
20 bis 30 Lernenden unterrichten müssen: diese Klassenstärken sind in 
Deutschland bzw. Frankreich die Norm, für die Deutsche und Französische Schule 
stellen sie sowohl einen gewissen „Normalisierungsprozess“ dar als auch eine 
neue Anforderung. Diese Entwicklung ist umso mehr eine Herausforderung, als sie 
den Veränderungen in der europäischen „community“ Shanghais entspricht: einer 
Gemeinschaft im Aufblühen, voller Energie, Dynamik und mit vielen 
unterschiedlichen Aspekten. Daher werden auch im kommenden Schuljahr von 
den Lehrern, den Mitarbeitern in der Verwaltung und den Schulleitungen 
dieselben Fähigkeiten zur Anpassung, zum Handeln und zur Eigeninitiative 
gefordert werden, die sie bisher schon unter Beweis gestellt haben.

Ihnen allen verdanken wir das geglückte Experiment einer Deutschen und 
Französischen Schule in Shanghai, und sie sind es auch, die durch ihr Engagement 
diesem Unternehmen eine wahrhaft europäische Dimension verleihen.

Die Einweihung des neuen Campus bedeutet ein neues Kapitel in der Geschichte 
der Schulen und die Krönung aller bisherigen gemeinsamen Anstrengungen.

Wir sprechen allen denjenigen, die sich für das Wohl der Schulen und der 
Schüler einsetzen, unseren herzlichen Dank für ihr Durchhaltevermögen aus und 
beglückwünschen sie zum Gelingen dieses wunderbaren Unternehmens. 

Nachdem in diesem Jahr erstmals auch eine 12. Jahrgangsstufe die Deutsche 
Schule verlassen wird, führen nun beide Schulen zum jeweiligen nationalen 
Schulabschluss: dem französischen Baccalauréat und dem deutschen Abitur. 
Diese Konstellation stellt eine beträchtliche Herausforderung für eine engere 
Verzahnung der pädagogischen Arbeit der Deutschen und der Französischen 
Schule dar. Die beiden Schulen haben aber schon ganz andere Hürden 
gemeistert. Der gemeinsame Schulneubau dient der Inspiration für die weitere 
Entwicklung der gemeinsamen Identität der Schulen. 

 

Dr. Wolfgang Röhr, Generalkonsul
 der Bundesrepublik Deutschland in Shanghai,

Consul Général d´Allemagne á Shanghai

Generalkonsulat
der Bundesrepublik Deutschland

Shanghai  
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Ein Schulziel für den Eurocampus!

Meine französische Kollegin Frau Marchais hat völlig 
Recht: „Die Geschichte des Eurocampus ist eine 
Erfolgsstory!“ Das hier vorgelegte Jahrbuch selbst ist 
ein Beweis dieser erfolgreichen Zusammenarbeit. Es 
ist - auch wenn es sich naturgemäß sehr stark auf das 
Schulleben der eigenen Schule bezieht - am Ende auch 
das Ergebnis einer beide Schulen verbindenden 
Redaktion aus Eltern und Lehrern, und es 
dokumentiert manch deutsch-französische Begegnung 
auf dem Eurocampus. 

Aber wie in der großen Politik braucht auch die noch 
so gute Idee des Eurocampus sehr konkrete Ziele. Die 
beiden Schulträger haben Großes geleistet. Aus einer 
Notgemeinschaft, die vor zehn Jahren das Projekt von 
zwei Schulgründungen auf einem gemeinsamen 
Schulgelände ins Leben rief, wird nun ein Campus in 
einem 20-Millionen-Dollar-Volumen verwirklicht. Das 
ist die hochmoderne Hardware, doch für die Software 
sind die Programme noch nicht geschrieben. Die 
europäische Idee wäre niemals zu diesem großartigen 
Ergebnis eines gemeinsamen Europa gelangt, wenn es 
nicht ganz konkrete Ziele mit kluger „Software“ für 
die jeweiligen politischen Programme gegeben hätte: 
Von der Montanunion über die Wirtschafts- und 
Währungsunion zu einer von einer gemeinsamen 
Verfassung getragenen politischen Union. Wenn wir 
wirklich auf dem Eurocampus eine gemeinsame 
„Union d'Education“ schaffen wollen, dann brauchen 
wir ganz konkrete Ziele, an denen wir das 
Programmieren unserer Software ausrichten können. 
Gemeinsame Kochkurse zur weihnachtlichen 
Gänseleberpastete sind delikate Gourmet-Erlebnisse, 
gemeinsame Basketball-Turniere sind spannende 
Sportereignisse, gemeinsame Unterrichtsprojekte sind 
aufschlussreiche Lernerfahrungen und gemeinsame 

Schulfeste schaffen Grundlagen für neue 
Freundschaften - aber Schulziele per se sind sie nicht. 
Das kann nur ein gemeinsames Examen auf dem 
Eurocampus sein.

Ich weiß, dass unsere beiden Regierungen daran 
arbeiten, und ich hätte große Freude daran, an einem 
gemeinsamen Projekt „International Abi-Bac of 
Shanghai“ gestaltend mitzuwirken und dann im 
Jahrbuch 2008 bei meinem Abschied vom Eurocampus 
Shanghai über diese Erfolgsstory zu lesen.

Dr. Jürgen Schumann
Leiter der Deutschen Schule Shanghai

Eurocampus - Eine Erfolgsstory

Wer hat nicht schon einmal mit Bedauern festgestellt, 
dass die Erinnerung an die eigene Schulzeit lückenhaft 
ist? Hier wollen  die Jahrbücher, die „year books“, 
dem Gedächtnis ein bisschen nachhelfen und begleiten 
die Französische und die Deutsche Schule, die sich 
nicht nur dem Schuljahresende nähern, sondern auch 
dem Ende des ersten Kapitels in ihrer gemeinsamen 
Geschichte. Eine Geschichte, die eine „success story“ 
ist! Zunächst aufgrund ihrer Größe, die beide 
 

Schulgemeinschaften nach bescheidenen Anfängen 
1995 auf einem gemeinsamen Weg erreicht haben, der 
demnächst durch die Eröffnung des „Eurocampus“ 
gekrönt wird.
In diesem Zusammenhang muss man sich die 
Entwicklung der Schule von den Vertretern „der ersten 
Stunde“ erzählen lassen -  wertvolle Zeugen, von 
denen es nur noch wenige gibt.
Die Entwicklung ist auch deshalb eine „success story“, 
weil ihr ehrgeiziger Anspruch sich direkt auf Europa 
und die kulturelle Vielfalt richtet: die Entscheidung 
für den Eurocampus soll es den Schülern ermöglichen, 
neben ihren offiziellen Unterrichtsverpflichtungen  ein 
Angebot wahrzunehmen, das mehrere Sprachen und 
Kulturen einschließt.
Diese Schule der Zukunft verdankt viel dem 
unermüdlichen Einsatz von Freiwilligen, die sich in 
Arbeitsgruppen und Komitees in und für die Baustelle 
engagieren - spät am Abend, am Wochenende...  Eine 
dieser Gruppen ist „Coco“, das „comité de 
construction“, der Bauausschuss. Dessen weibliche 
Vertreter tragen zur Zeit häufiger Bauhelm und Stiefel 
als Kostüm und hohe Absätze!
Im Jahrbuch finden Sie zwei Ansichten der Gebäude in 
der Jin Hui Lu und der Hong Mei Lu, wie sie sich im 
letzten Jahr präsentierten. Das Schulleben im Verlauf 
des Jahres 2004/05 in Kurzfassung, trotz der 
unzureichend gewordenen Räumlichkeiten - was man 
auf den Photos allerdings nicht sehen kann.
Die gemeinsame Hoffnung richtet sich auf die Zukunft, 
die es von uns verlangt, dass wir anspruchsvoll, 
innovativ und kreativ sind, damit Europa lebendig sei, 
in unserem Wirkungskreis auf dem Eurocampus in 
Shanghai.

Rose-Marie Marchais 
Leiterin der Französischen Schule Shanghai
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Meine zehn Jahre Deutsche Schule 
Shanghai
- eine kleine persönlich Chronik von 
Regine Eder -

Nun sind es also zehn Jahre, dass mein Mann und 
ich 1995 nach Shanghai gezogen sind. Zehn Jahre, 
die rasant, intensiv, interessant, brodelnd, 
anstrengend, lustig, lehrreich und vor allem : 
NIE LANGWEILIG waren!
Als wir 1995 unseren Entschluss gefasst hatten, für 
zwei (!) Jahre nach Shanghai zu ziehen, dachte ich 
keineswegs an Unterrichten und Arbeiten an einer 
Schule. Nichts lag mir ferner; im Gegenteil, ich 
wollte selbst alles über diese fremde und 
faszinierende Kultur und Sprache erlernen, was mir 
möglich war. 
Da hatte ich aber die Rechnung ohne Renate Ernst-
Teng gemacht:
Renate, eine gestandene und sehr motivierte 
Grundschullehrerin aus Aachen besuchte mich 
nämlich kurz vor unserer Ausreise in Deutschland. 
Bei einem lustigen Weißwurstfrühstück  versprühte 
sie ihre rheinländische Fröhlichkeit und ihren 
enormen Enthusiasmus über die Schulgründung und 
schaffte es so, mich zu überreden, ihr in den 
Anfangstagen, wenn die deutsche Schule Shanghai 
ihre Pforten öffnet, ein bisschen zur Seite zu 
stehen. Das „bisschen“ schaffte ich genau einen 
Tag und dann war mir klar: entweder ich mache 
ganz bei diesem spannenden Schulprojekt mit oder 
gar nicht!

Ob ich diese Entscheidung bereut habe? Keinen 
einzigen Tag! 
Hier an der Deutschen Schule Shanghai zu arbeiten 

war nie so, wie ich das 
Lehrerdasein in Deutschland 
kennen gelernt hatte. Hier 
konnten wir Schule in allen 
erdenklichen Bereichen 
mitgestalten: beim 
Unterrichten, bei der 
Auswahl der Materialien und 
Örtlichkeiten, bei der 
Lehrerauswahl, bei 
pädagogischen 
Konzepten,.... „Wir“, das 
waren und sind Kollegen, 
Schüler und Eltern aus aller 
Herren Länder: Schweiz, 
Österreich, Polen, 
Frankreich, Deutschland, 
China, Philippinen, 
Amerika, Kanada, Singapur, 
Malaysia, Ägypten, Mexiko, 
Kuba.... 

Begonnen hat alles im 
September 1995 in einer gemütlichen Villa im Park 
des Cypress Hotels an der Hongqiao Lu. Deutsche 
und französische Kinder und Kolleginnen arbeiten 
auf engem, aber sehr gemütlichem Raum 
zusammen. Am Vormittag unterrichteten wir in 
unseren Klassen, mit jeweils zwei Jahrgangsstufen 
in einem Zimmer und nachmittags erteilten wir im 
deutsch-französischen Team  Musik-, Kunst- und 
Sportunterricht. Ich war mit Claire Causse für den 
Sportunterricht zuständig. Die Kommunikation im 
Unterricht war eigentlich „trilingual“: den Kindern 
- und uns beiden - war im Eifer des Sports oft nicht 
mehr klar, in welcher Sprache wir gerade 
Geschicklichkeitsparcours oder Staffeln 

durchliefen. Hauptsache, es machte Spaß und das 
tat es! Jeden Freitag Nachmittag tagten alle 
Lehrerinnen beider Schulen und Kindergärten bei 
leckerem Essen und oft auch einem Fläschchen Sekt 
und gemeinsam reflektierten wir die vergangene 
Woche und planten die kommende. Diese Treffen 
waren herrlich laut, lustig, eine sprachliche 
Herausforderung an uns alle und dabei unglaublich 
kreativ und effizient! Der europäische Gedanke ist 
in diesem ersten Jahr so lebendig gewesen, wie in 
den folgenden Jahren leider nicht wieder. 
Dies wünsche ich dem neuen Eurocampus von 
ganzem Herzen: diese großartige Idee so praktisch 
und mitreißend zu erleben wie wir alle es in diesem  

Deutsche Schule Shanghai - Common Part - Kleine Chronik von Regine Eder
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ersten Schuljahr erleben durften. 
Bei allem Positiven war unser erstes Jahr natürlich 
auch sehr zeitintensiv und anstrengend. Wir alle 
unterrichteten mindestens 33 Stunden und planten 
dann oft bis spätabends den Ausbau der Schulen.
Schon nach dem ersten Jahr waren wir an unsere 
räumlichen Grenzen gestoßen und so zogen wir 
Ende August 1996 in fünf Häuser des Asia Garden 
Compounds in Qing Pu (nicht unweit des neuen 
Eurocampus). Zweckmäßig mussten wir die Häuser 
in französische und deutsche Unterrichts- und 
Kindergartenräume einteilen. Diese räumliche 
Trennung und ein Wechsel in der französischen 
Schulleitung entfremdete uns etwas. Trotz einiger 
gemeinsamer Aktivitäten arbeitet jede Schule 
immer mehr für sich.
In den „Asia Garden“- Jahren bauten wir eine 
Partnerschaft zu einer chinesischen Grundschule 
auf. Diese besteht bis heute und viele Schüler, 
Lehrer und Eltern konnten durch gegenseitige 
Besuche einen Einblick in die jeweils andere Kultur 
erhalten. 
In den Weihnachtsferien 1997 zogen wir schließlich 
in die Jin Hui Lu. Und dort wurden wir dann sehr 
schnell richtig große Schulen. In dem Schuljahr 
1996/97 übernahm ich die Position der 
stellvertretenden Schulleiterin und konnte in dieser 
Funktion über die Jahre hinweg auch sehr, sehr viel 
dazulernen. 
Habe ich mir meinen anfänglichen Wunsch, die 
chinesische Sprache und Kultur kennen zu lernen, 
erfüllt? Ich weiß es nicht genau. Je länger ich hier 
bin, desto mehr verstehe ich, wie unterschiedlich 
wir voneinander sind. Meinen chinesischen Kollegen 
bin ich sehr dankbar, sie halfen mir sehr, ihr Land 
besser verstehen zu lernen, verbesserten meine 
grauenvolle Aussprache unermüdlich und hörten 

geduldig zu, bis endlich der richtige Ton meinen 
chinesischen Sprechversuchen Sinn gab. Ich habe 
größte Hochachtung davor, dass sie mir trotz ihres 
anstrengenden Alltages immer höflich, geduldig, 
hilfsbereit und freundlich begegnet sind. 

Vor kurzem fragte mich jemand nach meinen 
prägendsten und bewegensten Erlebnissen in 
meinen zehn Jahren hier an der Deutschen Schule  
Shanghai. Das konnte ich nicht beantworten, denn 
die ganze Zeit hat mich enorm geprägt und ich 
konnte in so vielen Bereichen dazulernen, wie ich 
es in der gleichen Zeitspanne in Deutschland 
bestimmt nicht geschafft hätte. All die 
Schülerinnen und Schüler, die Eltern, die 
Kolleginnen und Kollegen, die Vorstandsmitglieder, 
viele weitere Begegnungen rund um die Schule - sie 
alle haben mich mit ihren persönlichen 
Geschichten, ihren Freuden, ihren Problemen, 
ihrem unermüdlichen Engagement, ihren Talenten, 
kurz mit ihrem Teilsein von  meinen zehn Shanghai- 
Jahren sehr beeinflusst.  

Ich wünsche allen, die an der Geschichte „Deutsche 
Schule Shanghai“ weiter mitschreiben werden viel 
Spaß, Neugierde, Kraft, Energie und Offenheit für 
alles Neue. 
 
Schön war's! 

Ich verabschiede mich nach diesem Schuljahr von 
der Deutschen Schule und von Shanghai. Ich freue 
mich sehr auf die neuen Abenteuer, die meinen 
Mann und mich in unserem Traumland Kanada 
erwarten. Ob diese auch irgendwann mal wieder 
mit Schule zu tun haben: ich glaube eigentlich 
nicht, aber man kann ja nie wissen.....

Deutsche Schule Shanghai - Common Part - Kleine Chronik von Regine Eder
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From dream to reality
The joint construction committee (Coco) put a lot 
of effort and commitment to come closer to the 
reality. We now already passed meeting No. 100!
This is to say each of us spent more than 400 hours, 
only for the Saturday morning meetings!

Special thanks to Francois Hervio, who left 
Shanghai last summer, but still stays in touch and 
keeps an eye on the progress.
We welcome our new member Ursula Schletter, 
who has a professional background as civil engineer 
and bridges the cultures, as she is German, but 
joins the French school.

On June 19th 2004, the big                                                                                                                                                                                                                                       
Groundbreaking Ceremony under participation of 
the Consulates, the authorities, teachers and a lot 
of families took place. The rainy weather was taken 
as a lucky sign for the new school, like you do in 

China! Thanks again to the organization team, who 
did a great job!

After an intensive tendering process with some 
“last changes” the contract with the chosen 
General Contractor “Shanghai Guangsha Co. Ltd.” 
was signed on July 16th. After the preparation 
phase and collecting of permits we could finally 
start end of August '04 with construction!

Deutsche Schule Shanghai - Common Part - Euroboard

Already in January 2005 we finished the main 
structure and closed the roofs. 10000 m3 were built 
in!
Mid April 4000 m2 of pink insulation and terracotta 
brick tiles on top were finished; 2000 m2 
windows/door frames installed.

Indoor all pipes, electrical cables, air ducts were 
laid, the partition walls, suspended ceilings and the 
2 bridges as well as the toilets, the kitchen and, 
and …. are under process.

400 workers every day on site, guarantee the 
progress and give all the time special attention to 
safety, no accident reported!

The outdoor sport stadium with football field and 
400 m running track was started after Chinese New 
Year.
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At this point we would like to thank the companies who 
supported the schools by additional sponsorship:
BASF, Bosch, Commerzbank, DHL, Geberit, Rittal, Saint 
Gobain, Schenker, Siemens, VW, Waldner 
(in alphabetical order).

This new big school wouldn't be of any use without furniture 
and equipment. The detail planning for the laboratories and 
the 3 gymnasiums was the first step. After presentation, the 
Euroboard decided to go for high quality and innovative 
technology: media wings from “Waldner” and sport 
equipment from “Erhard”.

To complete the decoration of the other 220 different 
rooms Mme. Lesur and Mr. Arnold gave their best and still 
put a lot of time and energy.
Close collaboration of the two headmasters, Mme. Marchais 
and Mr. Schumann is their best support.

To be able to run the new school telephone, electricity, gas 
as well as the moving, cleaning, security, canteen etc. has 
to be organized: this is the additional task of Mrs. Peitz and 
Mr. Copet!

We are now 3 months before finishing the Eurocampus and 
each of our eight Coco members look forward to finalize our 
task:

A new school in high quality within time and budget!

   Jean-Marc Belot
Guillaume Lefebure

   Ursula Schletter
Frédérique Babule

Detlef Ernst
Helge Stobbe
Gerda Hupke
Bettina Wehrle
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Grundstück  49.244,8 m2

Gebäude 
Kindergarten  3.833 m2

Grundschule  7.956 m2

Gymnasium  5857 m2

Bücherei  1644 m2

Sporthalle  3472 m2
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10. Mai 2004 02. Juni 2004

21. Juni 2004 28. August 2004

Es geht los! Das Gelände wird pla-
niert und somit für den Bau vorbe-
reitet.

Der Shanghaier Untergrund ist 
Schwemmland. Daher muss die 
Schule auf vielen Pfählen gegrün-
det werden.

Die Grundsteinlegung wird feierlich 
mitder Schulgemeinschaft began-
gen.

Erstmalig kann man die Größe der 
neuen Schule erahnen: Die Bagger-
arbeiten für die Fundamente begin-
nen.
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20. Sept. 2004 08. Okt. 2004

08. Nov. 2004 17. Nov. 2004

Auf sicheren Füßen: Die Pfähle 
werden freigelegt und mit dem nun 
folgenden Fundament verbunden.

Die ersten Mauerarbeiten auf das 
Fundament beginnen.

Auch die Farbe muss stimmen: Pro-
bearbeiten sollen eine abgestimm-
te Fassadenfarbe garantieren.

Die Innenarbeiten können begin-
nen. Hier ein Blick in den Kinder-
garten.
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Deutsche Schule Shanghai - Common Part - Euroboard

10. Dez. 2004 21. Jan 2005

26. Febr. 2005 08. April 2005

Kabel und Rohre - die Technik wird
eingebaut.

Die Dachkonstruktion der Dreifach-
turnhalle wird montiert.

Papierkram: Ordnung in das Chaos
bringen.

Der Campus bekommt sein "Ge-
sicht": Die Brücken zwischen 
Hauptgebäude und Bibliothek wer-
den montiert.

Norbert Arnold
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Schulgeschichten

Die französische Schule von Shanghai wird ihren neunten 
Geburtstag im neuen Gebäude feiern. Nahezu ein 
Jahrzehnt ist seit ihrer Gründung im September durch eine 
kleine Gruppe von Eltern vergangen. Viele Erinnerungen 
verbinden sich damit für die Familien, die noch hier sind.
Im Folgenden finden Sie all die Ereignisse, die Jahr für 
Jahr die Schule geprägt haben und die sie zu dem gemacht 
haben, was sie heute ist.

September 1995 bis Juni 1996:

Knapp 1000 Franzosen leben in Shanghai. Die französische 
Schule wird in den Räumen der deutschen Schule im Park 
des Cypress Hotels aufgenommen. 23 Schüler besuchen 
Kindergarten und Grundschule. 4 Lehrkräfte (inklusive der 
Schulleiterin) und eine Verwaltungsangestellte 
gewährleisten das Funktionieren dieser kleinen 
Einrichtung.
Nach diesem ersten Jahr des Bestehens wird die Schule im 
Mai 1996 von den chinesischen Behörden anerkannt.

September 1996 bis Juni 1997:

Erster Umzug der Schule, die jetzt 79 Schüler umfasst. Die 
neuen Gebäude befinden sich in vier Einzelhäusern im Asia 
Garden.
Das herausragende Ereignis dieses Schuljahres ist die 
Einrichtung des collège (der „Mittelstufe“) mit fünf 
Schülern mit der Unterstützung durch das CNED (einer 
Behörde, die für das Fernschulwesen verantwortlich ist).
Erste Kontakte mit der chinesischen Schule „RIRI“ gehen 
auf dieses Jahr zurück.

September 1997 bis Juni 1998:

Der Unterricht beginnt wieder im Asia Garden, aber mit 
zunehmender Schüler- und Lehrerzahl (95 und 15) sieht 
sich die Schule gezwungen, von neuem umzuziehen, und 

zwar in ein Gebäude in der Jin Hui Lu, das aber während 
der Unterrichtszeit erst renoviert werden muss. Die 
französische und die deutsche Schule verfügen nur über 
ein Gebäude (das Hauptgebäude), der Speiseraum befindet 
sich im heutigen Lehrerzimmer. Gleichzeitig wird eine 11. 
Klasse eingerichtet.

September 1998 bis Juni 1999:

Die Schülerzahlen steigen unaufhörlich, am 
Schuljahresbeginn sind es 117 Schüler, am Schuljahresende 
135.
Im September 1998 übernimmt ein neuer Schulleiter, 
Emmanuel Meunier, die Leitung der Schule. Er wird 6 Jahre 
bleiben.
Ebenfalls in diesem Jahr erhält die Grundschule den 
Vertrag der AEFE (der französischen Institution, die für das 
Auslandsschulwesen zuständig ist). Demgegenüber bleibt 
der Schulbetrieb an der Mittelstufe und im Gymnasium 
noch unter der Kontrolle der CNED.

September 1999 bis Juni 2000:

Die französische und die deutsche Schule werden erweitert 
um das Gebäude, wo sich heute die Kantine befindet, und 
um die kleine Einrichtung im hinteren Teil des Hofes (März 
2000).
Von Januar bis März 2000 richten sich die Klassen des 
Gymnasiums in benachbarten Räumlichkeiten ein, eine 
Maßnahme, die der stetig steigenden Schülerzahl Rechnung 
trägt (182 Schüler im Juni 2000).
Außerdem finden kleinere Einrichtungen wie die 
holländische Schule außerhalb der Unterrichtszeit eine 
Bleibe an der Jin Hui Lu.

September 2000 bis Juni 2001:

Die Schule hat jetzt die Schülerzahl von 220 überschritten. 
Die italienische Schule findet neben der holländischen 
ebenfalls eine Unterkunft.

Fest etabliert hat sich der Austausch mit „RIRI“, nicht 
mehr nur freundschaftliche Begegnungen, sondern 
Erfahrungen in gemeinsamen Unterrichtsprojekten. 
Im Juni 2001 bestehen die ersten beiden Schüler der 
Abschlussklasse das Abitur.

September 2001 bis Juni 2002: 

Das herausragende Ereignis des Jahres ist die Anerkennung 
der Mittelstufe unmittelbar bei Schuljahresbeginn.

September 2002 bis Juni 2003:

Der Gedanke an einen Umzug liegt an der Jin Hui Lu in der 
Luft. Die Notwendigkeit, in neue und größere 
Räumlichkeiten zu ziehen, wird offensichtlich. Die Suche 
nach einem geeigneten Gelände beginnt.

September 2003 bis Juni 2004:

In diesem Jahr mangelt es nicht an Ereignissen: zunächst 
wird das Gymnasium anerkannt, dann wird der  
Kaufvertrag für das neue Schulgelände abgeschlossen und 
schließlich erfolgt im Juni 2004 die Grundsteinlegung.
Nach sechs arbeitsreichen Jahren unter schwierigen 
Bedingungen, in denen die Schülerzahl ständig angestiegen 
ist, verlässt Herr Meunier die Schule, um sich anderen 
Aufgaben zu widmen.

September 2004 bis Juni 2005:

Madame Marchais, die neue Schulleiterin, übernimmt zu 
Schuljahresbeginn ihre Tätigkeit.
Die Baustelle macht unter den wachsamen Augen einiger 
Eltern stetige Fortschritte, die offizielle Einweihung ist für 
September 2005 vorgesehen.
Die aktuelle Schülerzahl beträgt 670.

Französische Schule Shanghai

Deutsche Schule Shanghai - Common Part - Chronik

























Wenn einer sagt: Ich mag dich, du, ich find dich ehrlich gut,
dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bißchen Mut!

Wenn einer sagt: Ich brauch dich, du, ich schaff das nicht allein,
dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl mich nicht mehr klein!

Ein Lieblingslied der Marienkäfer:
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Hannah Baur, Frederic Marczinski, Michelle Zhu, Maximilian Heinz, Simon Fleissig, Marcel Renner Andreu, Nicole Lagrange, 
Lucas Ahrens, Robert Oschee,Josephine Wachholz, Vivian Chen, Wenly Tu, Nicole Roewekamp, Helena Wangenheim, 
Olivia Zeller, Raphael Lauer
Nicht auf dem Bild: Alexander Dullinger

Marienkäfer
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Wir machen Theater

                  Die Rote Rübe

Der Großvater hat ein Rübchen gesteckt
und gesagt: ”Wachse mein Rübchen, wachse,
werde süß! Wachse, mein Rübchen, wachse,
werde fest!”
Das Rübchen wuchs und wurde süß und
fest  und groß - riesengroß.
Der Großvater geht, die Rübe zu ziehen.
Er zieht und zieht -
er kann sie nicht herausziehen.
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Fischgruppe Marion Herrmann, Rhayra Bär, Alea Steinmetz, Yasmin Polt, Hanna Hofstetter, Helene Mierswa, Sun Chún LéiJasmin Rundshagen, 
Paulin Kobor, Sophie Haselhorst, Maximilian Mäck,                              Julia Glaninger, Felix Piller, Maximilian Gaiser, 
Marc Renner Andreu                                                                              Nicht auf dem Bild: Nikolas Unger, Luca Forelli
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Projektorientiertes Arbeiten in der Pandabärengruppe:
      
„GroGroße Kunst in Kinderhande Kunst in Kinderhand“

„Jedesmal wenn wir ein Kind etwas lehren, halten wir es davon ab es selbst zu
entdecken. Was wir es aber erforschen lassen, wird ihm einsichtig bleiben ... sein Leben
lang.“
/Jean Piaget/

Es wurde gemalt, gezeichnet, geklebt, modelliert, gematscht und gebaut.
Die Kinder konnten mit Freude, Neugier und Überraschung spielerisch das Mischen der Farben entdecken,
mit den verschiedenen Materialien experimentieren, „große“ Kunst in einer Galerie erleben, chinesische 
Malerei ausprobieren und manche großen Meister der Vergangenheit (Van Gogh, Picasso, Kandinsky) 
kennen lernen, aktiv und kreativ erforschen.
Die gesammelten Kunstwerke der kleinen Künstler wurden im Innenhof ausgestellt, wo sie von 
französischen und deutschen Kindern sowie den Eltern bewundert wurden.
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Wang Qiao Dì, Christine Huang, Alain Kornack, Sophia Stipp, David Hiller, Lauritz Kobor, 
Samira Nauerz, Felix Ermann, Agatha Jurtan, Lina Wiener, Vinzenz Klasen, Maleen Venance, 
Moritz Räth, Nora Richter, Melanie Rundshagen, Rebecca Leiler, Dany Hoffmann Pandabärengruppe
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„KATZENKINDER“ ERLEBEN GESPENSTISCHE ZEITEN

Wenn alles schläft um Mitternacht,
das allerkleinste Gespenst erwacht.
Ich sehe es hier, ich sehe es dort, 
dann schrei' ich „Huh“ und „Mach' dich fort“!

Jedoch es huscht ganz leis' zum Schrank,
vor lauter Angst werd' ich noch krank.
Jetzt glaub' ich, liegt es unter meinem Bett,
kleines Nachtgespenst, das ist wirklich nicht nett!

Ich rufe „Mama, Papa“, die kommen im Nu,
das Licht geht an und ich hab endlich Ruh'.

Es ist Mitternacht. Die Turmuhr schlägt 12 Uhr. Der Wind heult. Eine Tür fällt zu.
Der Regen trommelt auf das Burgendach. Ein Blitz zuckt und es donnert. Plötzlich
hört man es klirren und rasseln und auf einmal ……..

Ich
 habe ke

ine Angst 
vor G

espenste
rn.

Gespenster gibt es doch nicht!
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Nils Rudolph 
 Barbara Jerg 

Lambert Kober 
Liú Jia 

 Elias Voss 
Friederike Maisch 

Dominik Riezler 
Tristan Ganahl 

Jonas Schwantzer 
Anita Petz 

Annika Weinand 
Sophie Schröder-Pagh 

Sören Schulte 
Ella Brockhaus 
Smilla Friedel 

Katzengruppe
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Äpfel schmecken der Elef antengruppe besonders gut!
„Der Obstkorb fällt um!“ Da steht ein großer Apfelbaum,

da kommt der kleine Zottelzaum.

Der will alle Äpfel klau'n!

Er klettert hoch von Ast zu Ast,

hat alle Äpfel angefasst.

Der erste Apfel, der schmeckt sauer-Brrrr!

Der zweite Apfel, der ist faul-Iigittigitt!

Der dritte Apfel hat einen Wurm-Iiiiiih!

Der vierte Apfel hat eine Wespe-Ssssssss!

Der fünfte Apfel, der ist klein, der schmeckt fein-Hmmm!

In meinem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus,
es sind darin 5 Stübchen g'rad wie in einem Haus!
In jedem Stübchen wohnen zwei Kernlein schwarz und klein,

die liegen drin und träumen vom lieben Sonnenschein!

       Wie sieht ein Apfel aus?

    Wie schmeckt ein Apfel?

Wie fühlt sich ein Apfel an?

   Wo und wann wächst der Apfel?

Kann man einen Apfel riechen und hören?

Apfel rot, Apfel rund,
wer ihn isst, der bleibt gesund! Hmmm - lecker!
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Yáng Xi Qiu, Annabelle Weiguny, Ellen Li, Selma Richter, Mirjam Nevalainen, Yannik Börgardts, Marie Wangenheim, Clara Brockhaus, Alexandra Kuhn 
 Jonas Kuphal, Adrian Kunze, Isabell Hochmann, Sophie Wachholz, Celine Wu, Raymond Chen, Victor Chen

Nicht auf dem Bild: Nina Naegele, Jan Sun, Joshua Wolff

Elefantengruppe
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Jutta Regelein, Daniel Schlund, Paulina Schmedding, Vivienne Linkenheil, Charlotte Klein, Arno Weiss, Alain Kornack, 
David Hiller, Sophia Stipp, Samira Nauerz, Hannah Baur
Philippe Alfaro Lehmann, Simon Papst, Frederic Marczinski, Marc Renner Andreu, Helene Mierswa, Maximilian Heinz, 
Jasmin Rundshagen, Hanna Hofstetter, AnDi Hernig, Lauritz Kobor
Aline Burger, Hannah Wilken, Karla Haselhorst, Smilla Friedel, Selma Richter, Ella Brockhaus, Annabelle Weiguny, 
Mirjam Nevalainen, Ellen Li, Elias Voss, Jonas Kuphal, Yannik Börgardts
Nicht auf dem Bild: Anton Berger, Nikolas Unger, Alexander Dullinger, Nina Naegele, Jonathan Beullens, 
Lowisa Hörhager, Lilli Binder

Vorschulgruppe
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Deutsche Schule Shanghai - Kindergarten - Kooperation Vorschule /Grundschule

Trotz der räumlichen Trennung ist unsere 
pädagogische Arbeit „unter einem Dach“: 

Die Zusammenarbeit des 
Kindergartens und der 

Grundschule 

Die pädagogische Arbeit des Kindergartens und 
der Grundschule ist durch eine enge 
Zusammenarbeit und den Austausch 
pädagogischer Mitarbeiter aufeinander 
abgestimmt. Insbesondere liegt unser 
Augenmerk auf den Kindern im letzten 
Kindergartenjahr. Diese Kinder aller 
Regelgruppen treffen sich in der Vorschule.  

•

•

•

•

•

Im Gegensatz zu den Regelgruppen 
erleben sie sich in der Vorschule in 
einer Gruppe Gleichaltriger.
Die Kinder stellen sich auf neue 
Bezugspersonen ein. Dies ist in erster 
Linie die Vorschulerzieherin Frau 
Regelein.
Der Vorschulraum bietet den Kindern 
Spiel- und Lernangebote, die diese 
Altersgruppe angemessen fördert und 
fordert.
In Projekten eignen sich die Vorschüler 
Sachwissen an und arbeiten 
zunehmend themenbezogen.

Der regelmäßige Besuch der 
Schulbücherei ist fester Bestandteil 
der Vorschularbeit.

In Kleingruppen erleben diese Kinder neue 
Herausforderungen:



Diese Verzahnungen von Kindergarten und Schule 
geben den Kindern Einblicke in ihr zukünftiges 
„Schulkind-Dasein“  und bereiten sie zielgerecht und 
adäquat vor.

Die Deutsche Schule Shanghai nutzt ihre Chance, die 
Kinder von Anfang an in einem sich überlappenden 
System von der Kindergartengruppe über die 
Vorschulgruppe schließlich in die Schule zu begleiten.
Das Ziel dieser Anstrengungen ist, das sanfte 
„Hinübergleiten“ des Kindes in die Schule zu 
ermöglichen und zudem eine lückenlose Evaluation 
der Entwicklung des Kindes und der Lerngruppe zu 
garantieren. Die pädagogischen Mitarbeiter gewinnen 
stetig neue grundlegende Erkenntnisse, die das 
freudige Lernen - ob im Kindergarten, in der 
Vorschule oder bereits in der Grundschule - an der 
Deutschen Schule Shanghai optimieren.

                                                           Göntje Kopp
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Deutsche Schule Shanghai - Kindergarten - Kooperation Vorschule /Grundschule

•

•

Die Deutschkenntnisse einer 
Kindergruppe werden regelmäßig 
von der Grundschullehrerin Frau 
Petersson gefördert (Deutsch als 
Fremdsprache).
Einen ersten spielerischen Kontakt 
zur englischen Sprache vermittelt 
der Englischlehrer Herr Quinton.

Der Sportunterricht wird gemeinsam mit 
einer ersten Klasse und deren 
Grundschullehrerin Frau Thier 
durchgeführt.
Die Grundschullehrerin Frau Kopp 
besucht die Vorschule, um mit den 
Kindern im ästhetisch-gestalterischen 
Bereich zu arbeiten.
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Deutsche Schule Shanghai - Kindergarten - Mondfest

Der ganze Monat September stand im 
Kindergarten unter dem Stern des chinesischen 
Mondfestes. In jeder Gruppe wurden eifrig 
Dekorationen rund um den Mond hergestellt. 
Die Kinder übten fleißig deutsche und 
chinesische Lieder zum Thema und probten zwei 
Theaterstücke. Mit großem Vorbereitungsfieber 
versuchten die Kinder ihre Tätigkeiten geheim 
zu halten, denn alles sollte eine Überraschung 
für die Eltern werden. Und die ist am 30. 
September wirklich gelungen!

Der Kindergarten erstrahlte an diesem 
Vormittag von der Turnhalle bis unter das Dach 
in warmem Mondgelb und blauem Licht. Um die 
Zuschauer wirklich in nächtliche Stimmung zu 
versetzen, begrüßten die Kinder ihre Gäste mit 
dem Lied „Der Mond ist aufgegangen“. 

Vollmond bis unters Dach

Die Vorschulkinder führten die Legende zum 
Mondfest als Theaterstück auf. Die Geschichte 
vom grausamen Kaiser Hou I und seiner 
wunderschönen und gütigen Kaiserin Chang Er 
wurde von den Großen klar und selbstbewusst 
aufgeführt. Das Volk war befreit, Chang Er 
entschwebte unsterblich zum Mond, und dieser 
erstrahlte in der Turnhalle in vollem Glanz.

Nun folgte von allen Kindern gesungen „Yéyé 
weì wo dà yuè bing“, ein altes chinesiches 
Kinderlied zum Mondfest. Dann wurde es sehr 
stimmungsvoll, denn eine kleine Gruppe 
TänzerInnen führte einen Lichtertanz vor. 

Die Geschichte „Vom Mond, der auch einmal 
schlafen wollte“ wurde vorgelesen und von den 
kleinen und mittleren Kindergartenkindern 
liebevoll bebildert und musikalisch untermalt. 
Ob der Wind blies, die Glühwürmchen tanzten 
oder die Sterne funkelten: Alle Kinder hatten 
eine Aufgabe, um zum großen Ganzen 
beizutragen, und waren einfallsreich und 
liebevoll kostümiert.

Zum Abschluss sangen über 100 Kinder 
gemeinsam das Finale aus dem Kindermusical 
„Peterchens Mondfahrt“. Mit „Vollmond, du bist 
schön!“ im Ohr entließen sie ihre Gäste in den 
hellen Vormittag. Eine aufschlussreiche und 
leuchtende Reise in die nächtliche Welt des 
Monds war zu Ende.

Anne Richter
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Deutsche Schule Shanghai - Kindergarten - Weihnachten

Offenes Adventshaus

am 10.12.2004

Gemeinsam mit Eltern Basteln, 

Singen und Backen
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Deutsche Schule Shanghai - Kindergarten - Arbeitsgemeinschaften

RBEITS-

Aquarellmalerei
(Zheng Hong)

Töpfern
(Alexandra Kuhn)

Bilderbuch
(Anne Richter)

Chinesische Kultur
(DanDan Xu)
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Deutsche Schule Shanghai - Kindergarten - Arbeitsgemeinschaften

EMEINSCHAFTEN

Eurhytmics – World of Music
(Basia Stillmark)

Pi-Pa-Purzelbaum
(Iris Pasker-Horwath)

Rund um den Ball
(Susanne Meyer)

Kong Fu
(Cao Zhi Hao)
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Deutsche Schule Shanghai - Kindergarten - English Courses

English Courses

We learn new words every day, 
through acting, song and play, 
to find a simple and clear way, 
to express what we want to say. 

We are curious and want to look, 
in every corner, cranny and nook,
in every English storybook
about a brave hero or villian crook.

Scissors, colours, paint and glue, 
help us with what we want to do. 
We may be young, that is true, 
but that just makes more things new!

Five English classes of three different levels 
are held once a week on Wednesday and 
Thursday afternoons.

Topics covered are similar to those of the first 
year of primary school to help students 
understand and participate well after they 
transfer.  

The emphasis of classes is on fun and varied 
stories, activities, songs and games with 
frequent repetition of important words and 
expressions.

Oliver Quinton

My morning My name is

wake up get up

In the morning ! . . .

get dressed

take a shower

go to schooleat breakfastbrush my hair

wash my face brush my teeth
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China-Projekt im Kindergarten

   „Kinder erleben China“
Geplant war die Durchführung eines 
gruppenübergreifenden China-Projektes für den 
gesamten Kindergarten schon seit längerer Zeit, 
nur fehlte stets das passende Zeitfenster. In 
Projekten werden alle Lerntypen, alle Sinne, alle 
Fähigkeiten und Fertigkeiten berücksichtigt, 
können sich Kinder in ihrer Ganzheit einbringen - 
ganzheitliches Lernen - ! In diesem Jahr war es 
nun soweit und somit drehte sich im Kindergarten 
vom 24. Januar bis zum 5. März alles um CHINA.

Den Kindern die chinesische Kultur nahe zu 
bringen und unser Gastland besser zu verstehen, 
sind wichtige Lernziele im Kindergarten der 
Deutschen Schule in Shanghai. Diesen wurde 
während des Projektes auch besondere Bedeutung 
zugedacht. Weitere Ziele waren, den Kindern 
Offenheit und Toleranz zu vermitteln. Für die 
vielen chinesisch-deutschen Kinder waren diese 
Wochen keineswegs langweilig, vielmehr konnten 
sie stolz ihr Wissen, entsprechende Lieder und 
Geschichten einbringen. 

Jede Gruppe wählte ein interessantes Thema rund 
um CHINA aus. Dieses Thema wurde hauptsächlich 
in der jeweiligen Gruppe besprochen und 
bearbeitet. Auch wurden viele Ausflüge 
unternommen. An verschiedenen Tagen wurden 
die Kindergartengruppen für alle geöffnet, so dass 
die Kinder sich aussuchen durften, über welches 
Thema sie mehr erfahren, basteln oder herstellen 
wollten. 

Chun Jié

Alle Gruppen beschäftigen sich zu Beginn des 
Projektes mit dem Chinesischen 
Neujahrsfest. So lernten sie in welchem 
Tierkreiszeichen sie geboren sind, malten 
und bastelten Hähne und schmückten die 
Mandarinenbäume mit ihren Wünschen. Kurz 
vor den Neujahrsferien veranstalteten wir ein 
kleines Fest mit einer 
Schattentheateraufführung, einem 
Laternentanz und einem schmackhaften 
chinesischen Frühstück. 

Deutsche Schule Shanghai - Kindergarten - China-Projekt



Themen in den Gruppen

Marienkäfergruppe: Chinesische Gärten
Die Marienkäfer besuchten den Guilinpark und den 
kleinen Garten des Konfuziustempels in der 
Altstadt. Dort erfuhren sie, dass ein chinesischer 
Garten wie eine Landschaft ist; bestehend aus 
Pflanzen, Hügel, Wasser und Gebäude. Diese 
Lernerfahrung gaben die Kinder in einer 
Bildcollage wieder und legten einen kleinen 
chinesischen Garten in der Gruppe an. 

Pandagruppe: Pandas, Parks, Pagoden
Die Pandabären besichtigten verschiedene 
Tempel, und bewunderten die hohen Pagoden. 
Auf der 7-stöckigen Pagode in Qi Bao durften die 
Kinder sogar hochsteigen! Ein Besuch im Zoo bei 
ihren tierischen gleichnamigen Freunden durfte 
nicht fehlen! 

Vorschulgruppen: Wasser in China
Die Vorschulkinder lernten die Bedeutung von 
Wasser in allen Lebensbereichen kennen. Sie 
besprachen die Unterschiede zwischen 
Trinkwasser und Brauchwasser / Abwasser. 
Hierzu besuchten sie eine Trinkwasserfabrik 
und eine Kläranlage, die die Kinder besonders 
faszinierte. Im Zusammenhang mit der 
Wasserverschmutzung wurde auch über 
Umweltverschmutzung gesprochen.

Anhand von Geschichten und Märchen über den 
Pandabären („Wie es dazu kam, dass der Panda 
schwarze Flecken auf dem Fell trägt“) lernten 
die Kinder viel über den schläfrigen 
Zeitgenossen. Auch malten, falteten und 
bastelten die kleinen Künstler Pagoden und 
Pandabären

Krokodilgruppe: Bambus
Die Krokodilkinder lernten viel über Baumbus: 
Wie fühlt er sich an? Was wird mit Bambus 
gemacht? Gibt es Bambus auch in Deutschland? 
Ist ein Bambusrohr hohl?
Selbstverständlich waren die Kinder in Shanghai 
auf Achse, um einen Bambuswald zu suchen. Im 
Botanischen Garten haben sie ihn gefunden und 
kamen mit einer großen Sammlung von 
Bambusstöcken und - ästen in den Kindergarten 
zurück. Kreativ stellten die Kinder eine Leiter, 
Eierbecher und Vasen aus Bambus her und 
fertigen Bambusrollbilder an.
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Elefantengruppe: Weltreligionen 
Die Elefantenkinder erkundeten den Jade-
Buddha-Tempel und den Longhua Tempel, 
beobachteten die Menschen und das Treiben 
rings um die Tempel. Sie lernten kleine, 
simple Unterschiede zwischen verschiedenen 
Religionen kennen, wie zum Beispiel die 
verschiedenen Gebäude, Namen und Symbole. 
Zurück im Kindergarten fertigten sie 
Mandalas, bauten einen großen Tempel aus 
Bauklötzen, malten Buddhas und Drachen.  

Fischgruppe: Seide
Die Kinder der Fischgruppe bearbeiteten 
Seidenstoffe mit verschiedenen Techniken 
(Spritz und Knittertechnik, Motive malen) und 
stellten so wunderschöne Tücher, Karten, 
Schmetterlinge und Bilder her. Wie Seide 
entsteht und verarbeitet wird, erfuhren sie 
unter anderem in einer Seidenfabrik, wo sie 
sogar an einer Modenschau teilnehmen 
durften. 

Raupengruppe: Chinesische Malerei
Die Raupenkinder hörten das alte chinesische 
Volksmärchen „Der Zauberpinsel“; motiviert 
durch den kleinen Jungen, die Hauptperson 
des Märchens, griffen die Kinder zu Pinsel 
und flüssiger Tusche, um ihre Werke auf 
Reispapier zu bringen. Sie gestalteten 
Rollbilder und Fächer; besonders gern 
setzten die Kinder das Namensiegel unter die 
Kunstwerke. 

Löwengruppe: Tee
Die Löwenkinder besuchten und erkundeten 
die Teehäuser im Guilinpark und am 
Jadebuddha-Tempel. Über Geschmäcker lässt 
sich streiten.... die einen bevorzugten den 
süßen Tee, andere die dazu gereichten 
Leckereien, wieder andere hatten nur Augen 
für die Räuberwege im Park... . So war für 
jeden was dabei. Auch wenn die Löwen nicht 
unterwegs waren, hörten sie Geschichten, 
kochten und tranken Tee, malten und 
bastelten Teekannen und Teetassen. 
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Präsentationstag

Diese Kurzbeschreibungen der Projektthemen geben 
nicht alle Aktionen wieder, sollen jedoch einen 
kleinen Eindruck vermitteln, was auch schon die 
Kindergartenkinder lernen und für sich mitnehmen 
können. In den letzten Tagen kurz vor dem 
Präsentationstag (5.3.05) probten und arbeiteten 
alle Kinder und Kollegen auf dieses große Ereignis 
hin, zu dem alle Eltern eingeladen waren.

Den lautstarken Auftakt zu diesem besonderen Tag 
machte eine professionelle chinesische 
Trommlergruppe. Danach stellten die Kinder ihren 
Eltern themenbezogen die einzelnen Projekte auf 
der Bühne vor. Sogar die Jüngsten, die 1,5  - 
3jährigen wagten sich auf die Bühne und gaben eine 
Trommelaufführung zum Besten. Die Kinder der 
Kongfu AG erstaunten die Gäste mit ihren 
Bewegungen und auch die Kinder der Chinesischen 
Kultur AG überzeugten mit ihrem Laternentanz. Die 
Vorschulkinder führten einen gelungenen 
Wassertanz vor und zum Abschluss sangen alle 
Kinder das chinesische Lied „Zhao ya zhao ya zhao 
péng you“.

Im Anschluss konnten die Eltern die ausgestellten 
Kunstwerke ihrer Kinder in den Räumen und im 
Innenhof bestaunen. Die Kinder hatten die 
Gelegenheit, von ihren Aktivitäten und Ausflügen zu 
erzählen und in einigen Gruppen nochmals 
auszuprobieren; wie zum Beispiel Tee trinken, mit 
chinesischem Pinsel auf Reispapier malen und 
Bambus sägen. 

                                                      Susanne Meyer

Katzengruppe: Chinesische Spiele und 
Basteleien
„Was Kinder in China spielen und basteln“ 
war das Thema der Katzengruppe. Sie lernten 
chinesische Spiele wie Gummitwist, 
Bambusspringen, Tuchspiel, Bandspiel... etc. 
kennen und stellten fest, dass viele dieser 
Spiele auch in Deutschland bekannt sind. Um 
diesem noch mehr auf den Grund zu gehen, 
machten die Kinder mehrere Ausflüge, in das 
Museum des Pearl-Towers, die Altstadt in Qi 
Bao und den Jade-Buddha-Tempel. 
Chinesische Scherenschnitte wurden erstellt 
und die wahrlich größte Bastelei war die 
„chinesische Mauer“. 

Spielgruppen: Chinesische Musik
Nahezu täglich waren aus den Spielgruppen 
unterschiedliche Klänge zu hören, am 
häufigsten jedoch die der großen 
chinesischen Trommel. Die Kinder lernten 
ein chinesisches Lied, tanzten zur 
chinesischen Musik und bestaunten die 
verschiedenen Instrumente, besonders das  
große Gu zheng.
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Tiere machen 's möglich:
Nach dem Ausflug
in den Zoo
schreiben die
Schüler 
und Schülerinnen
die ersten Wörter:



Si
tz

en
d

vo
n lin

ks:
Antje

Pechholz, Helen Zhang, Jessica Qi, Sabrina Gaiser, Johannes David, Sven Beiri, Victor Zhang, Dion Schirr, Marc Rittner, Lilian
Tu

Stehend von links: Hanna Manß, Elke Vossen, Frau von Loh, Tobias Burger, Sebastian Schmidt, Jan Baur
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Das chinesische Neujahrsfest darf in einer deutschen Schule in China natürlich nicht zu kurz kommen.
Auch die Klasse 1b würdigte das herankommende Hahnenjahr. 

Wir singen das Lied
vom Hühnerhof.

Wir betrachten den Hahn des 
Künstlers Pablo Picasso.

Wir hören die Geschichte 
vom alten Peterrsson, 
seinem Kater Findus 
und dem Hahn im Korb.

Der Klassen-Hahn bekommt bunte 
Schwanzfedern, beschrieben mit 
guten Wünschen fürs neue Jahr.

Gemeinsam mit den Eltern picken und 
gackern wir am mitgebrachten Buffet. 

Carola Petersson

...und am Ende dieses Tages  
sieht das Klassenzimmer fast so aus, 

als hätten wir das Jahr des Schweines begrüßt.
Aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit, xinnian hao! 

Wir lesen unsere Fibelgeschichte
von Henne Herta und 
Hans dem tollen Hahn.

  Wir schreiben auf, worauf wir
stolz wie ein Hahn sein können.
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Klasse 1b

Johanna Schneider, 
Francisca Steinkamp

Alissa Meinberg, 
Franziska Hechmann,  

Elisabth Maisch, 
William Wie, 
Sebastian Fleissig

Alessa Faccioli,
Anthony Heil, 
Maximilian Fuchs, 

Meiling Stobbe, Lena Zhao

Samuel Jach, Fabian Könning,Tom TrautmannFrau Petersson
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Unser Wochenendtagebuch

                                       . . . begleitet uns das 1. Schuljahr. Was das nun genau ist, wollen wir hier erklären:

Im Wochenendtagebuch schreibt man vom Wochende.  
                                                                         Maxi

Das Wochenendtagebuch ist ein Buch, in das man 
jeden Montag schreiben muss.
                                                                     Isabella

Im Wochenendtagebuch sind viele weiße Blätter drin. 
Jeden Montag schreiben wir, was wir am Wochenende 
gemacht haben.
                                                                            Jim

Das Wochenendtagebuch ist ein Buch, wo wir immer 
rein schreiben, wenn die Ferien oder das Wochenende 
vorbei sind.
                                                                          Tom

Das Wochenendtagebuch ist ein ganz besonderes Buch. 
Da schreiben wir rein, wenn der Sonntag vorbei ist.
                                                                         Elisa

Im Wochenendtagebuch schreibt man auf, was man am 
Wochenende gemacht hat.
                                                                   Kathleen
     

Da ist, wo man rein schreiben kann.
                                                                      Nadine

Ein Wochenendtagebuch ist ein Heft, wo man rein 
schreibt, was am Wochenende passiert ist. Im Wochen-
endtagebuch müssen wir alleine schreiben. Es ist aber 
toll, weil wir immer besser schreiben können und 
manche schreiben wenig oder viel. Und wenn die 
Kinder fertig sind und sie noch Zeit haben, können die 
noch was malen.
                                                                           Noe

Das Wochenendtagebuch ist ein Buch, wo wir immer 
rein schreiben, was wir am Wochende gemacht haben.
                                                                    Leander

Darin schreibt man schöne Sachen.
                                                                  Franziska
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Klasse 1c
Hinten von links: Franziska Landlinger, Elisa Schmitz, Kathleen David, Noa Affolter, Noe Hinck

Mitte: Oscar Knipp, Leander Jacobsen, Frau Thier
Unten von links: Kevin Noll, Laura Köhler, Tom Neumann, Kathrin Hübener, Maxi Naumann, Alicia Straßburg, Nadine Forelli, Jim Zhao

Vorne: Tom Neumann
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Hinten von links: Frau Gawron, Christopher Schulenberg, Marco Kaiser, Lisa Breiteneder, Simona Margraf, Lisa-Maria Elsmann, Laura Vockerodt, Frau Weuste, Shirin Giesel, Norman Bobe
Mitte von links: Tim Schmedding, Benjamin Liu, Marc Apli, Jonny Fan, Florian Knott, Caroline Popp, Kathleen Cheng, Janine Fuchs, Isabel Gruber
Unten von links: Chiara Weil, Lucas Daniilidis, Timo Peltzer, Marcel Malatistsch, Christopher Syhr, Denis Zhang, Constanze Friedrich, Doreen Wele

Klasse 2b
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Unsere Klassenfahrt

Deutsche Schule Shanghai - Grundschule - Klasse 2 in Hangzhou
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Und wir haben ein Schattenspiel gesehen. Wir sind auf 
eine Pagode geklettert bis hinauf in den fünften 
Stock. Die Pagode war 13 Stockwerke hoch! Manche 
Kinder sind nicht hochgeklettert. 

An einem Nachmittag haben wir auch Tai Chi ausprobiert. Es war schwerer als wir glaubten.



Unsere Klassenfahrt

Wir waren auf Klassenfahrt in Hangzhou, dort war es 
schön. Das Hotel war sehr gut. Wir waren auf einer 
Teeplantage. Dort waren wir bei einem Bauern zu 

Besuch. Wir durften Tee pflücken und Bao Ｚi machen. 
Die haben wir dann auch anschließend gegessen.
Auf der Klassenfahrt sind wir auch Boot gefahren. 

Da ist ein Rennboot vorbei gerast, das ganz viele 
Wellen gemacht hat.
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Unsere Klassenfahrt

Deutsche Schule Shanghai - Grundschule - Sachkunde in Klasse 2A
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Wie viele Sinne hat 
der Mensch 
eigentlich? Und wie 
funktionieren die? 
Zwei Wochen lang 
haben wir unsere 
Sinne mit Hilfe von 
Experimenten auf die 
Probe gestellt. Wer 
hätte das gedacht: Mit 
geschlossenen Augen 
kann man sich nicht 
mehr auf die 
Zehenspitzen stellen 
und dort stehen 
bleiben. Ebenso 
schwierig wird es, 
seinen Namen zu 
schreiben - obwohl 
das mit beiden Augen 
doch vorher noch so 
gut funktioniert hat! 
Um Wasser in ein Glas 
zu gießen, haben wir 
ein Auge wieder 
aufgemacht, doch so 
ganz sicher ging das 
auch nur mit beiden 
Augen. Dafür hat es 
umso mehr Spaß 
gemacht... 



Deutsche Schule Shanghai - Grundschule - Sachkunde in Klasse 2A
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Im Internet konnten wir 
schließlich etwas darüber 
lernen, wie unser Auge 
eigentlich funktioniert 
und warum es sich so 
leicht täuschen lässt.
Unsere Zunge schmeckt 
nur fünf 
Geschmacksrichtungen, 
daher können wir den 
Unterschied zwischen 
Kohlrabi oder Kürbis auch 
nur schmecken, wenn die 
Nase ein bisschen mithilft. 
Aber auch die riecht bei 
jedem anders. Sind die 
Augen verbunden, findet 
der eine, dass Zimt nach 
Weihnachten riecht, der 
andere meint, es riecht 
nach Mamas Pfannkuchen. 
Auch das Fühlen ist bei 
jedem anders gewichtet: 
Die eine spürt mehr an 
den Händen, die andere 
ist im Gesicht viel 
empfindlicher.
Viele sprechen ja vom 
sechsten oder siebten 
Sinn, wir haben den 
achten entdeckt! Oder 
gibt es doch keinen 
Lachsinn? Wer ihn sucht, 
sollte unsere 
Versuchsreihe einfach 
einmal nachmachen - viel 
Spaß!





  
Oben v.l. :  Benjamin Kranz, Hanja Wehrle, Luise Degen, Greta Hausbeck, Mathea Bernhardt, Yina Zhao, Philip Kabas, Julian Erhart,Frau Kopp    
Mitte v.l. :  Michelle Aepli, Patricia Fuchs, Maximilian Qi, Sarah Baur, Nora Hermann, Ayan Kober, Jonas Glas, Oliver Britzke, Niklas Peltzer   
Unten v.l. :  Tim Rudolph, Simon Yang, Manuel Wieser, Benedict Reichelt, Lars Gettert, Ann-Kathrin Könning,  Jereon Vossen                                                   

Klasse 3b
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Unsere Klassenfahrt nach 
Hangzhou
Montag
Am ersten Tag sind wir mit einem Boot auf dem 
Westsee gefahren. Wir haben Süßigkeiten genascht 
und haben uns gegenseitig fotografiert. An dem See 
haben wir drei Pagoden gesehen und einen Turm. 
Wir sind auch an anderen Booten vorbeigefahren.

Dienstag
Im Wasserdorf haben wir uns ein Puppentheater 
angesehen. Es wurde so gruselig, dass einige lieber 
hinter der Bühne den Puppenspielern zugeschaut 
haben. Es ging um zwei Krieger, die gegeneinander 
kämpfen. Plötzlich hat der eine von dem anderen 
den Kopf abgeschlagen und weggekickt.
Hinterher durften wir die Schattenpuppen selber 
ausprobieren.

Mittwoch
Am dritten Tag haben wir eine Pagode besichtigt. 
Die hatte von außen 13 Stockwerke, aber innen 
konnte man nur bis zum 7. Stockwerk laufen. Wir 
waren ganz oben. Die Pagode war 60m hoch.
Danach sind wir zu einer großen Glocke gegangen. 
Da durfte man sich etwas wünschen. Damit es in 
Erfüllung geht, muss man sich dreimal verbeugen 
und dreimal die große Glocke schlagen.

Am Nachmittag waren wir im Seidenmuseum. Dort 
haben wir viele Webstühle gesehen. Das tollste 
war, dass wir selber weben durften.
Abends haben wir eine Nachtwanderung gemacht. 
Als wir zurückkamen, gab es in einem Pavillion 
heißen Kakao.

Donnerstag
Wir waren am vierten Tag Orangen pflücken. Wir 
durften so viele Orangen pflücken wie wir wollten. 
Einige Tüten waren so voll, dass wir sie kaum 
tragen konnten. 

Freitag
Am Freitag war Vanessas Geburtstag: „Ich bin 
aufgewacht und es hat geklopft. Dann kam die 
ganze Klasse ins Zimmer und hat gesungen.
Wir sind zu einer Teeplantage gefahren. Der Bauer 
war sehr nett. Wir durften Tee pflücken und 
mittags haben wir selber Dumplings gemacht. 
Danach sind wir satt und müde zurück nach 
Shanghai gefahren.
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Im Himmel gibt es das Paradies,
auf Erden gibt es Hangzhou...

...dies wissen wir seit unserer Klassenfahrt!
Wir, das sind 24 Kinder der Klasse 3B, unserer 
Lehrerinnen Frau Kopp und Frau Liu.
In fünf Tagen haben wir eine ganze Menge erlebt:

Die ausgiebige Wanderung durch wunderschöne 
Bambuswälder brachte uns ganz schön ins 
Schwitzen. Gut, dass Mathea, Patricia, Ayan und 
Niklas immer ein Liedchen auf den Lippen lag; so 
merkten wir gar nicht, dass unendlich viele Stufen 
vor uns lagen.
Mit viel Appetit verspeisten vor allem Nora und 
Manuel Shrimps und andere chinesische Leckereien 
in rauen Mengen.
Orangen Pflücken machte uns allen großen Spaß!
Michelle, Dimitry und Tim platzten fast die Tüten.
Auf der Teeplantage sprangen alle glücklich umher 
und suchten die richtigen Blätter am Strauch. Sarah 
und Vivien ernteten unermüdlich.
Im Schlafanzug noch einmal durch den Hotelflur 
flitzen, bereitete Benjamin, Benedict und Lars 
große Freude.
Gemütlich las Frau Kopp uns trotz ihrer Heiserkeit 
den „Räuber Hotzenplotz“ als Gute-Nacht-
Geschichte in einem unserer Zimmer vor.
Auf der Bootsfahrt auf dem wunderschönen Westsee 
entdeckten Greta und Maximilian drei Pagoden im 
Wasser, die „mit dem Mond verheiratet“ sind.
Die „Pagode der sechs Harmonien“ stiegen wir bis 
ganz oben. Obwohl es von außen so aussieht, als 
hätte sie dreizehn Stockwerke, so sind es innen nur 
sieben. Der Ausblick auf den Fluß war herrlich. 
Müde verputzten wir oben angekommen einen 
Apfel.
Jeder durfte die Glocke hinter der Pagode 
anschlagen. Oliver, Hanja und Philip spürten, wie 
die Glocke beim Klingen zitterte.
Die Akrobatikshow in der Blacktown war ein 
Erlebnis. Julian, Jonas und Simon waren begeistert, 
als zwei Männer zusammen „kämpften“.
Yina und Luise liebten das Schattenpuppentheater. 
Besonders schön war es, als wir die ledernen 
Puppen ausprobieren durften.

Im Seidenmuseum färbten wir uns wunderschöne 
Seidentücher. Wir waren alle sehr stolz. Auch die 
Ausstellung gefiel uns, denn es gab viel zum 
Bestaunen. Einige probierten den großen Webstuhl 
aus.
Bei unserer Nachtwanderung wurde es besonders 
spannend, als Frau Kopp eine echte Grusel-
geschichte erzählte.
Bei dem Bauern durften wir beim Dumplingsmachen 
mithelfen. Ruckizucki war unser Abendessen fertig. 
Lecker!
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Unsere chinesischen Partnerklassen

Seit Beginn des Schuljahres besteht eine 
Partnerschaft zwischen den dritten Klassen der 
Huangpu Foreign Language Primary School und 
unseren beiden dritten Klassen.
Als ein erster Kontakt erfolgte zunächst ein 
Austausch von Steckbriefen. Unsere Drittklässler 
studierten diese neugierig und waren gespannt auf 
das erste Treffen. 

Ende Januar luden die Partnerklassen die dritten 
Klassen zu sich in ihre Schule ein.
Zum chinesischen Frühlingsfest bastelten die Kinder 
gemeinsam traditionellen Laternenschmuck. Für  
einen glücklichen Start in das Jahr des Hahnes 
überreichten die Schüler den beiden Klassen rote 
Kalligrafiebänder, der die Klassentüren noch lange 
schmückte und an den Besuch erinnerte. Besonders 
interessant war es für unsere Schüler, die anders 
eingerichteten Klassenzimmer einer chinesischen 
Schule zu sehen. 

Der Gegenbesuch erfolgte Anfang April. 60 Drittklässler 
der chinesischen Partnerschule wurden mit einem 
Frühlingslied am Schultor empfangen. Namensschilder 
erleichterten den Schülerinnen und Schüler den 
Kontakt untereinander. Gemeinsam schnippelten und 
klebten die Kinder bunte Papiervögel, um sie in Zweige 
zu hängen. Diese farbenfrohen Sträuße haben die 
Partnerklassen als Frühlingsgruß mit in ihre Schule 
genommen. Nach dem gemeinsamen Spielen auf dem 
Schulhof haben unsere Drittklässler ihren chinesischen 
Freunden ihr Klassenzimmer gezeigt. Als Andenken 
schenkten unsere Drittklässler ihren chinesischen  

Freunden kleine selbst gebastelte Glücksbringer. 
Das gemeinsame Singen auf dem Schulhof rundete 
den Vormittag ab.

Die Klassen freuen sich schon sehr auf ein 
Wiedersehen. 
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Unsere Klassenfahrt nach 
Moganshan und Hangzhou

Als die 4a und die 4b sich am Montag, den 18. Oktober 
2004 um 8:30 Uhr getroffen hatten, fuhren wir erst 
mal nach Wuzhen. Dort verbrachten wir ungefähr vier 
Stunden.
In der Wasserstadt Wuzhen (Blacktown)
Zuerst fuhren wir mit Booten durch die Wasserstadt. 
Dann waren wir zum Mittagsessen in einem 
Restaurant.Es war sehr lecker. Danach sind wir 
„shoppen“ gegangen. Nach dem Einkaufen 
besichtigten wir eine alte Bank, ein Schattentheater 
und eine Reiswein-Fabrik. Wir konnten auch 
zuschauen wie man den weiß-blauen Stoff macht. Am 
Schluss sahen wir noch eine Kungfu Show.
Dann ging es weiter nach Moganshan.
In der Dämmerung kamen wir an der Fußspitze des 
Berges an. Schon fuhren wir die ersten Kurven hoch. 
Am Anfang war es ja alles noch ganz langweilig, aber 
als es dunkel wurde,wurde es uns etwas mulmig, denn 
im Bus gab es nur wenig Licht und die Strecke war 
sehr kurvig. Plötzlich ging es sehr steil bergauf. Der 
Bus musste anhalten und es hieß, der Bus könne nicht 

Am Mittwoch besichtigten wir einige Villen auf 
Moganshan (Villa von Mao Zedong, Jiang Kai Chek). Sie 
waren sehr interessant und sehr alt. Dann fuhren wir 
zurück zum Hotel. Am Donnerstag ging es dann nach 
Hangzhou.
Hangzhou hat ungefähr 6 Millionen Einwohner. Nachdem 
wir in dem Hotel ankamen, fuhren wir zum berühmten 
Westsee. Wir trafen dort die 3. Klasse in einem Garten 
und spielten dort Ball. Das war der erste Tag in

Hangzhou. Der zweite Tag in Hangzhou verlief so: 
Wir packten unsere Sachen und gingen aus unseren 
Zimmern.Danach gingen wir zum Frühstück und 
fuhren zu einer ganz hohen Pagode, bei der wir 13 
Stockwerke hochsteigen konnten (freiwillig, 
manche blieben unten). 

weiter, weil der Weg zu eng sei, das war ein 
Nervenkitzel. Der Busfahrer fuhr etwas zurück und wir 
alle hatten Angst, denn am Wegrand ging es steil 
runter. Doch nach einigen Versuchen ging es dann 
weiter und wir kamen kurz vor 19 Uhr heil an.     
Gleich am Dienstagmorgen ging es nach dem Frühstück 
los zur Wanderung. Es war sehr schön aber auch 
anstrengend als wir den Berg hoch wanderten. Alle 
wollten große Bambusstöcke mitnehmen, aber wir 
durften keine großen mitnehmen. Wir wanderten auf 
sehr vielen Treppen hoch und runter. Dabei hatten wir 
zwei Gottesanbeterinnen gesehen. Auf einem großen 
Stein mit herrlichem Ausblick machten wir ein 
Picknick. Unten angekommen sahen wir viele 
Bambusarbeiter und eine Bambusfabrik. Mit Bussen 
fuhren wir müde zum Hotel zurück.

Nach dem Mittagessen ging es dann wieder zurück 
nach Shanghai. 
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Dort  machten wir Dumplings. Wir brauchten: Mehl, 
Wasser und eine Salat-Hackfleischzubereitung. Es 
war gar nicht so einfach. 
Am Nachmittag gab es ein Konzert mit Herrn 
Schattling. Frau Haeberle und Frau Sikora machten 
Spiele mit uns. Das machte Spaß. Am Abend 
gab es unsere Dumplings dann zum 
Abendessen.
                             Von den Kindern der Klasse 4a 

Am 15.März 2005 sind wir, die Klasse 4a, zum 
Shanghai Science & Technology Museum gefahren. 
Nach einer Stunde sind wir angekommen. Als Frau 
Häberle die Tickets gekauft hatte, wurde unsere 
Klasse in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe ging 
zuerst zu „Earth's Crust Exprolation“. Dort zeigte 
man uns, wie das Öl rausgepumpt wird und dazu gab 
es auch Spiele.  Es gab dort auch Dinge über 
Planeten, Lava, Kohle und Luft. Ein leichtes 
Erdbeben konnte man erleben. Eine andere Gruppe 
ging zuerst zum „Wide Spectrum of Life“, da gab es 
Insekten zu sehen. Die dritte Gruppe ging zum  AV 
Paradise, dort gab es sehr viele elektronische 
Geräte.
Viele gingen zum „Light of Wisdom“. Es waren sehr 
viele Spiele dort. Wir haben dort auch Pause 
gemacht. In das 4D durften wir nicht, weil man 
nochmal 30 Rmb zahlen muss. Wir hatten insgesamt 
2 Stunden Zeit. Um 12.35 Uhr sind wir wieder an 
der Schule angekommen.

                                                 Marvin und Stefan

Wir wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Ich war bei 
Frau Schäfer (meiner Mutter)in der Gruppe. Victoria 
war bei Frau Häßler. 
Bei „Earth's Crust Exploration“ gingen wir auf einen 
kleinen Steg in einer Höhle, wo ein Erdbeben 
simuliert wurde. Man merkte es daran,  dass 
plötzlich alles gewackelt hatte. Es gefiel mir sehr 
gut, denn wir  hatten sehr viel Spaß gehabt. Danach 
sind wir zu einem künstlichen Vulkan gegangen und 
es kam Rauch heraus. 
Im Bereich „Light of Wisdom“ gab es einen Raum, 
der schief gebaut war - da sind viele unserer Klasse 
hingefallen. Wir haben auch eine eigene 

Fernsehschau gemacht. Aber leider kann man diese 
nicht im Fernsehen sehen. Es gab dort zwei 
schwebende Fahrräder, die nur auf einem ganz ganz 
dünnen Seil waren.  
Die Klasse hat noch einen künstlichen Regenwald 
gesehen im Bereich „Spectrum of Life“. Ich glaub, 
das war alles.
Aber es gibt auch eine Internetadresse für Leute, 
die sich dafür interessieren; sie heißt: 
www.sstm.org.cn

                                                  Jule und Victoria

Viel Spass, wenn Sie hingehen, wünscht ihnen die 
Klasse 4a



Berichte 
Klassenfart. Wir fuhren am ersten Tag nach Moganshan. Die Straße 
war sehr eng und es gab viele Kurven. Am nächsten Tag wanderten wir 
gleich nach dem Frühstück los. Wir wanderten zuerst viele Stufen 
hoch. Dann besichtigten wir die Sommer - Villen von  Mao und Chiang
Kaishek. Später ging es noch einmal viele Stufen hoch, bis wir zu 
einem Erdweg kamen, der durch den Bambuswald führte. Um die 
Mittagszeit machten wir einen Rast und picknickten. Am nächsten Tag 
besichtigten wir ein Bambusmuseum und wanderten zu einem 
Wasserfall. Am Nachmittag machten wir im Hotel Jiaozi. Am dritten 
Tag fuhren wir nach Hangzhou. Nach der langen Fahrt aßen wir bei 
KFC zu Mittag. Später machten wir eine Bootsfahrt auf dem
Westsee. Am vierten Tag fuhren wir zurück nach Shanghai. Es war sehr 
schön!  
                                                           Paula Hofstetter 

Meine Klasse und ich waren vom 18.10.-22.10.04 auf Klassenfahrt. Wir 
waren in Moganshan und Hangzhou. Wir sind in Bambuswäldern 
gewandert und wir gingen in ein Museum. Auch sind wir auf ganz hohe 
Felsen geklettert und wir sind auch zum Schwanensee und zu einem 
Wasserfall gewandert. Miteinander hatten wir viel Spass in Moganshan. 
Danach sind wir noch für zwei Tage nach Hangzhou gefahren. Dort 
haben wir viele schöne Spiele gespielt und wir haben auch schöne 
Lieder gesungen. Dann sind wir wieder nach Shanghai gefahren.                                                  
                                                                            Nicholas Peer Lang 

Nach Moganshan möchte ich gerne wieder fahren. Besonders schön 
war der zweite Tag. Da sind wir auf den höchsten Berg in der 
Umgebung geklettert. Die Aussichtwar sehr gut. Wir haben Reisfelder, 
Teeplantagen, Wälder und Bambus gesehen.  
                                                                                     Lucas Viesel 

Am ersten Tag waren wir in einer Wasserstadt.
Da sind wir mit einem Boot gefahren und haben eine 
Schattentheateraufführung gesehen.
Am zweiten Tag haben wir eine tierisch lange Wanderung in den 
Bergen von Moganshan gemacht.
Am dritten Tag haben wir uns zwei Museen angeschaut.
Das eine war das Ferienhaus von Mao und danach besuchten wir 
ein Bambusmuseum.
Am vierten Tag sind wir nach Hangzhou gefahren.
Noch am selben Tag sind wir mit einem Drachenboot gefahren. 
Es hat viel Spaß gemacht.
Am letzten Tag waren wir auf der Pagode der Sechs Harmonien 
und dann ging es endlich ab nach Hause.
                                                                                  David Bosen 

Um 9:00 Uhr fuhren wir von der Schule los zu einer
Wasserstadt. Als wir ankamen, haben wir eine Bootstour
gemacht. Dann wurde uns ein Schattenspiel vorgeführt.
 Anschließend sind wir weiter nach Moganshan gefahren. 
Am nächstenTag sind wir drei Stunden in einem Bambuswald 
gewandert. Am Tag darauf waren wir in einem Bambusmuseum. 
Am nächsten Morgen ging es weiter nach Hangzhou, wo wir 
wieder Boot gefahren sind. Am letzten Tag haben wir uns um 
13:00 Uhr auf den Weg zurück nach Shanghai gemacht.

                                                                               Leon Warmuth 

Deutsche Schule Shanghai - Grundschule - Klassenfahrt 4b nach Hangzhou und Moganshan
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Wir malen wie Monet
Kunstprojekt mit Frau Busch

Die Klasse 4B war am 18.1.05 im Shanghai Art 
Museum. Dort haben wir viele Bilder von 
Impressionisten gesehen. Ungefähr einen Monat später 
haben wir mit Frau Busch zusammen gemalt. Das 
Thema ist „Wir malen wie Monet“. Zuerst haben wir 
Leinwände bekommen. Dann hat uns Frau Busch 
Schmirgelpapier ausgeteilt. Jetzt mussten wir mit 
Schmirgelpapier schmirgeln. Dann haben wir mit 
Acrylfarben einen Seerosenteich gemalt. Später 
malten wir Seerosen. Zum Schluss haben wir mit 
Wachsmalkreiden die Spiegelungen im Wasser gemalt. 
Das hat mir sehr gut gefallen.
                                                         Yan Peng Zhao

Frau Busch hatte eine Leinwand rumgehen lassen und 
wir durften uns aussuchen, ob wir mit Schmirgelpapier 
unsere Leinwand abschmirgeln wollten. Ich habe es 
getan. Dann hatten Mütter von Kindern uns einen 
Schwamm und ein Plastikunterteller von Gemüse 
verteilt. Die Mütter hatten uns Acrylfarben auf die 
Plastikunterteller getan. Frau Busch hat gesagt, dass 
wir die ganze Leinwand blau machen sollten. Frau 
Busch hat mir dann gesagt, dass ich etwas Rot auf den 
Schwamm tun sollte und ich das Blau mit dem Rot 
vermischen sollte. Die Leinwand wurde allerdings lila 
(sollte sie ja auch)! Ich malte ganz schöne Seerosen-
blätter auf das Lila, dass das Wasser sein sollte. Frau 
Busch zeigte mir, wie ich Seerosen malen sollte. Jetzt 
hatten wir Pause. Leider fiel Englisch nicht aus! 
Währenddessen trockneten die Leinwände. Wir 
bekamen Wachsmaler und sollten die Schatten und 
dieses und jenes noch malen. Dann mussten wir 

aufräumen. Wir durften uns einen schönen Rahmen 
aussuchen. Dann mussten wir in der blendenden Sonne 
ein Foto für das Jahrbuch machen. Die Bilder sahen 
viel schöner aus, wenn man sie von weitem sah.
Ich fand das war ein toller Tag!
                                              Lara Schulze
       
Am 2.2.2005 ist Frau Busch zu uns gekommen, weil sie 
uns zeigen wollte, wie man Bilder von Monet 
nachmalt. Wir haben uns entschlossen Seerosenteiche 

nachzumalen. Wir sollten Malkittel, Wasserbecher, 
Pinsel, Farbpalette und Schwamm mitbringen. Als wir 
im Kunstraum angekommen waren, haben wir unsere 
Leinwände bekommen. Das Problem war, dass die 
Leinwände für Ölfarben gedacht waren und wir haben 
mit Acrylfarben gemalt. Also haben wir Schmirgel-
papier bekommen und haben unsere Leinwände glatt 
geschmirgelt. Nach dem wir das gemacht haben, hat 
Frau Busch uns erklärt dass wir als erstes mit unseren 
Schwämmen den Hintergrund malen mussten. Direkt 
danach haben wir die Seerosenblätter gemalt. Gerade 
fertig damit, kamen die Seerosen auf die Leinwand. 
Jetzt mussten die Sachen erst einmal trocknen und wir 
sind zu Englisch gegangen. Als wir von Englisch zurück 
kamen, waren unsere Bilder getrocknet. Frau Busch 
hat gesagt, jetzt geht es mit Wachsmalern weiter. Also 
haben wir mit Wachsmaler die Spiegelungen gemalt 
und fertig waren die Bilder. Dann haben wir uns 
Rahmen ausgesucht. Frau Busch meinte, wenn die 
Bilder fertig gerahmt sind, sollen wir unsere 
Unterschrift darauf schreiben. Und so ging der schöne 
Tag mit Frau Busch vorbei.

                                         Sabrina Schakau

Deutsche Schule Shanghai - Grundschule - Klasse 4b und die Impressionisten
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Das Kunstprojekt
Am 18.1.2005 waren wir im Shanghai Art Museum zur 
Ausstellung „Französische Impressionisten“. Wir 
schauten uns die Bilder gut an, machten Notizen und 
Skizzen. Weil wir von den Bildern so begeistert waren, 
entschied Frau Sikora, dass wir in der Schule selbst 
Bilder wie Claude Monet malen würden. Am 2. 2. 2005 
war es dann so weit: Nach Unterrichtsbeginn gingen wir 
alle zusammen in den Kunstraum. Als erstes färbten wir 
mit einem Schwamm die ganze Leinwand blau ein. 
Anschließend malten wir mit verschiedenen Pinseln die 
Spiegelungen. Während des Englisch-Unterrichts 
trockneten die Bilder. Dann malten wir die Seerosen 
und Seerosenblätter. Als auch dass getrocknet war, 
malten wir mit Wachsmal-Stiften die Schattierungen. 
Später machten wir Klassenfotos mit unseren Bildern 
und jedes Kind durfte sich einen Rahmen aussuchen, 
denn Frau Busch brachte die Bilder über die Ferien zum 
Rahmen. Dann war Schulschluss.

Die Vernissage
Unsere Vernissage fand einige Wochen später an einem 
Samstag statt. Alle Familien brachten Leckereien mit. 
Einige Kinder spielten auf ihren Instrumenten etwas 
vor, ich auf dem Cello. Später mussten die Klassen-
sprecher von unserem Projekt erzählen. Auch Sophie, 
Frau Busch und Frau Sikora hielten eine Rede. Alle 
schauten sich die Bilder an. Später spielten wir noch 
auf dem Schulhof. Am Montag danach kam auch die 4a, 
um sich unsere Bilder anzuschauen. Leider bemerkten 
wir beim Abhängen der Bilder, dass mein Bild 
beschädigt war. Aber zum Glück war es nur ein kleiner 
Schaden, den man kaum sieht. Nun hängt mein Bild zu 
Hause an der Wand.
                                        Paula Hofstetter 

Ich kam in der Schule an. Dort war schon Frau Bröcher 
(Catharinas Mutter), Frau Bosen (Davids Mutter) und 
Frau Sikora. Wir gingen rüber in den Kunstraum. Dort 
wartete Frau Busch. Frau Busch erklärte uns wie man 
ein Monet-Bild macht: Zu erst muss man bei der 
Leinwand das abschmirgeln. Dann muss man die 
Seerosen malen.
Später habe ich gemerkt das Ann-Sophie das gleiche Bild 
abmalt wie ich von Monet. Nun mussten wir mit 
Wachsmalstiften malen. Mein Bild misslang kläglich. Da 
beschloss ich nicht das Bild von Monet zu malen sondern 
mein eigenes. Dann malte ich auch noch einen schönen 
Baum drüber und mein Bild war ganz, ganz schön. Als 
wir fertig waren suchten wir noch einen Rahmen aus. 
Ich habe mir einen schwarzen Rahmen ausgesucht. 
(Denn Gold finde ich hässlich.) Dann haben wir noch ein 
Klassenfoto für das Jahrbuch gemacht.
 
Ein paar Wochen später war eine Vernissage. Da wurden 
alle Monet-Bilder den Eltern gezeigt. Es gab ganz schön 
viel zu Essen!!! Es gab auch ein bisschen Musik im 
Hintergrund. Ich spielte Flöte. Die Eltern mussten raten, 
wem welches Bild gehörte. Meine Mutter war bloß da. 
Sie hatte in sich selbst gehofft, dass das schönste Bild 
meins ist. Doch sie dachte so schön kann ich gar nicht 
malen. Doch es war meins. Meine Mutter freute sich 
riesig!!!!
Dann stopfte ich 
mir noch schnell 
ganz viel zu Essen 
in die Hosen-
tasche. Dann stieg 
ich ins Auto ein.

      Svenja Jerg

Deutsche Schule Shanghai - Grundschule - Klasse 4b und die Impressionisten



Monetprojekt
Am Mittwoch den 2.2.05 brauchten 
wir keine Schulsachen mitzunehmen. 
Nur einen kleinen Rucksack. Als wir in 
der Schule ankamen, gingen wir 
sofort in die Klasse und von da aus 
direkt in den Kunstraum, wo Frau 
Busch schon auf uns wartete. Sie 
zeigte uns wie man Leinwände richtig 
behandelt, die eigentlich für Ölfarben 
gedacht sind. Dazu  muss man die 

Leinwände solange abschmirgeln, bis sie 
ganz glatt sind. 
Dann fingen wir an zu malen. Zuerst 
malten wir den Hintergrund. Als nächstes 
mischten wir eine andere Farbe dazu. 
Irgendwann  war die ganze Leinwand voll 
mit einer Farbe. Danach wurden die 
Feinheiten dazu gemalt. Meistens waren 
es Seerosen. Nach der Pause hatten wir 
Englisch. In der Zeit trockneten die 
Bilder. Nach Englisch gaben wir den 
Bildern den letzten Schliff mit 
Wachsmalstiften. Am Ende suchten wir 
noch einen Rahmen aus.
                            Leon Warmuth

Am 2.2.05 hatten wir ein Kunstprojekt 
mit Frau Busch. In diesem Kunstprojekt 
haben wir Monetbilder gefälscht 
(nachgemacht). Das hat total viel Spaß 
gemacht. Danach war mein Kittel voll 
dreckig. Als Farbpalette haben wir 
Obstplastikunterteile genommen. Den 
Hintergrund haben wir erst (das konnten 
wir uns aussuchen) mit Schmirgelpapier 
abgeschmirgelt. Dann habe wir mit 
einem Schwamm den Hintergrund mit 
blauer Farbe angemalt und dann haben 
wir auf den Hintergrund die Seerosen 
gemalt. Als wir endlich fertig waren und 
aufgeräumt haben, durften wir uns noch 
einen Rahmen aussuchen. Ich habe mir 
einen schwarzen Rahmen ausgesucht.
                               David Bosen
         

Deutsche Schule Shanghai - Monetprojekt
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Deutsche Schule Shanghai - Grundschule - English







Thimon Bernhardt, Finn Hoffmeister, Marissa Fuchs, Shijia Wei, Leonie Meinberg, Herr Heim, Alessia Cheng, Sarah Wieser, 
Tim Udvardi-Lakos, Bianca Metzner, Eric Sonderegger, Simon Wegner, Matthias Schmitz, Nadia Häusler, Vanessa Linkenheil, 
Jacqueline Bruhn, Niklas Zerwes, Hugo Zeng, Jan-Simon Gettert
abwesend: Maurice Kleinvogel

Klasse 5a
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Christian Schüler, Sebastian Jacobsen, Tristan Furrer, Michael Ran, Benedikt Landlinger, Herr Volkmann, Ann Kathrin Baur, Anna Petersen, 
Julieana Herweck, Kailin Huang, Rebecca Streubel, Hanna Oppermann, Katharina Tosti, Aimi Wagner, Melina Daniilidis, Helen Weitzel, 
Keren Wang, Alexander Reichelt

Klasse 5b
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Deutsche Schule Shanghai - Mittelstufe - Klassenfahrt 5a und 5b nach Nanjing

... am Nachmittag gingen wir noch Shoppen. Das war 
mehr etwas für die Mädchen! Zuletzt verdrückte ich 
noch einen Cheeseburger bei McDonalds, jummy! Um 
etwa halb elf mussten wir schlafen gehen.
                       Tristan, 5b                                     

... unser  Hotel. Wir hatten ein ganzes Stockwerk nur 
für die Jungen. Dort haben wir gleich das Licht 
ausgemacht, so traute sich kein Mädchen mehr hoch. 
Dann schrien wir herum und machten Blödsinn.
                                                           Sebastian, 5b   

2. Tag:

Am frühen Morgen klingelte das Telefon. Ich nahm den 
Hörer in die Hand und dann hörte ich eine nervige 
Volksmusik. Das war unser Hotelwecker.
                                                               Julieana, 5b

Nach dem Frühstück ging es dann los zu dem 
Mausoleum von Dr. Sun Yatsen (dem ersten 
Präsidenten der damals neuen Republik China). Nach 
ca. 20 Minuten Fahrt kamen wir an einem schönen 
Monument an, das aussah wie ein Tempel und von 
einem Wald umgeben war. Herr Heim und Herr 
Volkmann gaben uns den Auftrag, die vielen Stufen des 
Tempels zu zählen. Als alle außer Puste oben ankamen, 
fragte Herr Heim, wie viele Stufen es waren. Und es 
waren so um die 393 Stufen! Anschließend gingen wir 
in das Mausoleum. Innen saß,  . . .  Dr. Sun Yatsen. 
Natürlich war er nur aus Stein! In dem hinteren Raum 
des Mausoleums lag wieder Dr. Sun Yatsen, dieses Mal 
in einem steinernen Sarg. Als alle den „Tempel“ 
wieder verlassen hatten, setzen wir uns auf die riesige 
Treppe. Dann machten wir uns wieder auf den 
Weg nach unten. 

1. Tag:

Am Montag nach unserer Ankunft in Nanjing fuhren wir 
alle mit zwei Motorbooten durch die Kanäle vor dem 
„Konfuzius-Tempel“. Einmal rammten wir bei der Enge 
der Kanäle sogar ein anderes Boot. Wir sahen dabei auch 
die größte „Drachenwand“ Chinas. Hinterher gingen wir 
in den „Konfuzius-Tempel“. In der Mitte stand eine vier 
Meter hohe Statue von Konfuzius (ein chinesischer 
Gelehrter, der vor langer Zeit gelebt hat). Auf dem Hof 
des Tempels standen auch zwei riesige Glocken und ein 
paar Schaufensterpuppen zeigten die Entwicklung des 
Menschen. 
                                                               Thimon, 5a

Auf der Klassenfahrt nach 
Nanjing und Suzhou - die 
fünften Klassen (5a und 5b) 
waren zusammen unterwegs...



87

Deutsche Schule Shanghai - Mittelstufe - Klassenfahrt 5a und 5b nach Nanjing

Heil unten angekommen gings auch schon weiter zum 
„Love Park“. Die Aufregung war groß, was würde uns 
da wohl erwarten?
                                                              Vanessa, 5a

Nach dem Mausoleum sind wir zum „Love-Park“ - . . . 
einem Grillplatz gefahren. Dort haben wir gegrillt. Bei 
mir ist entweder alles auf die Kohlen gefallen oder 
verbrannt. Zum Glück haben wir dort auch sehr viele 
Spiele gespielt. Am Abend sind wir zum Bowling 
gegangen. ... Beim Kegeln wurde ich einmal Vierte 
und einmal Erste. 
                                                                   Anna, 5a

3. Tag:

Nach dem Frühstück fuhren wir zum Nanjinger 
Observatorium mit einem berühmten Globus, auf dem 
man alle Sternenbilder sehen konnte. Das 
Observatorium befindet sich auf einen Berg, den 
sogenannten „Purpurberg“ von Nanjing. Der Globus 
wurde von einem chinesischen Wissenschaftler 

gebaut waren. Feinde von Nanjing hatten da 
sicherlich einige Probleme! Danach fuhren wir mit 
unserem Reisebus zum Mittagessen in ein 
Restaurant. Das Essen war nicht gerade so toll. 

Nach den Essen gingen wir zum Töpfern. Aus 
langen Tonschlangen sollten wir eine Art Tasse 
formen, aber wir durften auch andere 
Gegenstände ausprobieren. Der Ton, den wir zum 
Töpfern benutzten, war echter Porzellan-Ton! 
Anschließend mussten wir unsere Hände waschen 
und bekamen von unseren Lehrern ein Eis 
spendiert. Lecker!

Endlich fuhren wir zurück zum Hotel. Nachdem wir 
uns für kurze Zeit in unseren Zimmern erholt 
hatten, trafen wir uns alle in einem großen Raum 
des Hotels.  Wir haben alle zusammen viele Spiele 
gespielt. Das hat wirklich Spaß gemacht. 
Dann Bettruhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                           Bianca, 5a

mit den Namen Zhang Hen gebaut. Andere astronomische 
Instrumente auf dem Berg wurden zur Berechnung der 
Umlaufsbahnen von Sternen gebraucht. Ein Instrument 
war sogar zur Berechnung von Breitenwinkeln. Ein 
anderes Gerät wurde dazu verwendet, die genaue Anzahl 
der Tage im Jahr zu berechnen. Im Jahre 1900 wurden 
diese wissenschaftlichen Instrumente von westlichen 
Leuten gestohlen. Der berühmte Globus wurde von 
Deutschen (!) geklaut und erst in den zwanziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts nach China zurückgegeben. Das 
war sehr interessant! 
Später spazierten wir zu einem komischen Gebäude, wo 
viele von uns einfach die Natur genossen und davon 
träumten ein Vogel zu sein. Einige machten Fotos.

Als wir uns ein wenig ausgeruht hatten, fuhren wir weiter 
zur Nanjinger Stadtmauer oder genauer gesagt, zu einem 
großen Stadttor (dem „Hua-Men-Tor“). Das Stadttor 
besteht eigentlich aus einigen verschiedenen Toren mit 
dazugehörenden Innenhöfen, die hintereinander 
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Deutsche Schule Shanghai - Mittelstufe - Klassenfahrt 5a und 5b nach Nanjing

wie der Tigerkopf und die schiefe Pagode sah aus wie 
der Schwanz von dem Tiger. 

Sebastian, 5b

Es ging weiter zum „Pan-Men-Stadttor“. Beim „Pan-Men-
Stadttor“ haben wir Souvenirs eingekauft und uns das 
alte Wasserstadttor genauer angesehen. Das Besondere 
an diesem Stadttor war, dass die Schiffe, die früher in 
die Stadt hineinfahren wollten durch die zwei 
Wassertore der Anlage fahren mussten. So konnte man 
alle genau kontrollieren, die mit dem Boot nach Suzhou 
kamen. Nach dem Einkaufen haben wir in einer alten 
Seidenfabrik zu Mittag gegessen. Nach einer Stunde 
waren wir fertig mit dem Mittagessen. 
Alle sind rausgelaufen zum Bus. Aber der Reiseführer 
rief, dass wir zu Fuß zum großen Kanal, unserem 
nächsten Reiseziel gehen sollten, weil der gleich über 
der Straße sei. Nach fünf Minuten waren wir an den 
berühmten, uralten Kanal. Zum Abschluss unserer 
Klassenfahrt sind wir dann mit einem großen Schiff 
gefahren. Dabei sind alle gleich auf das Dach des 
Schiffes gerannt. Wir fuhren unter sieben Brücken 
hindurch. Manchmal waren Leute auf der Brücke und wir 
winkten ihnen zu. Auf dem Rückweg spielten ein paar 
Chinesen in alten Kostümen chinesische Instrumente. 
Aber uns interessierte mehr die alte Stadtmauer und die 
Brücken, an denen unser Schiff vorbeifuhr. Fünfzehn 
Minuten später gingen wir wieder an Land. 
Dann ging es schließlich wieder mit dem Bus zurück nach 
Shanghai. Auf dem Rückweg hatten wir noch die Chance 
ein paar Preise zu gewinnen, wenn wir  Quizfragen zu 
den verschiedenen Stationen unserer Klassenfahrt richtig 
beantworten konnten. Das war gar nicht so einfach! 
Schade, nun war unsere Klassenfahrt auch schon vorbei . . . 
                                                                                               
                                                                        Hugo, 5a

4. Tag:
Am Donnerstag wurden wir, wie an jedem Morgen auf 
der Klassenfahrt, von einem Morgenruf geweckt. Also 
machten wir uns bereit fürs Frühstück. Zum Frühstück 
gab es Cornflakes, Toastbrot, Marmelade, Nutella , 
Kakao und vieles mehr. Nun holten wir unsere Koffer 
aus den Zimmer und brachten sie zum Bus. Als sie 
endlich im Bus waren, ging die Fahrt nach Suzhou los. 
Die Fahrzeit von Nanjing nach Suzhou betrug ungefähr 
zweieinhalb Stunden. Wir fuhren über drei Brücken zu 
den Westbergen auf einer Insel im „Taihu-See“. 

Die Aussicht war spitze, denn wir konnten einen 
riesigen See überblicken. Auf der Insel angekommen, 
hielt unser Bus vor einem Park an. Dort würden wir 
Barbecue machen. Wir liefen ein paar Minuten durch 
den Park, bis wir zu einer riesigen Wiese kamen. 

Es war schon alles vorbereitet, für unser Barbe-
cue!!! Viele kleine Grills waren aufgestellt und 
kleine Tüten mit etwas Brot und Fleisch darin. Jed-
er bekam eine und es ging los!!!

Leonie, 5a

Später haben wir den Berg nebenan bestiegen. Als 
wir unten waren, haben wir Drachen steigen lassen. 

... Danach gab's Abendessen. Anschließend haben 
wir uns wieder im Gemeinschaftsraum getroffen um 
Spiele zu machen.
                                                         Christian, 5b

5. Tag:

Am nächsten und letztenTag unserer Klassenfahrt gingen 
wir auf den Tigerhügel in Suzhou. Das Eingangstor war 
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Deutsche Schule Shanghai - Mittelstufe - chinesischen Partnerschule der Klasse 5A

. . . Wir haben vorher nicht gewusst, dass viele Chinesen nur ein Kind haben dürfen.

.. . . Toll! Alle Kinder in der Familie konnten ein Instrument spielen: Das 
Mädchen spielte Erhu, der Junge Klarinette. Es klang wirklich sehr schön.

.. . .  Wir haben zusammen chinesische Dumplings gemacht und durften 
sogar die Teigtaschen selbst formen. Das war aber nicht einfach - hat aber 
Spaß gemacht.

. . . Wir waren zu dritt bei unserer chinesischen Gastfamilie und ich war 
diejenige, die eigentlich chinesisch reden sollte, weil ich das ja kann. Mich 
hat es gefreut, dass Jacqueline plötzlich versuchte chinesisch zu sprechen, 
als mir die Worte fehlten.

. . . zum Schluss bekamen wir eine große 
Schachtel Schokolade geschenkt und einen 
Umschlag mit vielen verschiedenen Briefmarken, 
auf denen Tiere und Pflanzen abgebildet waren. 
Das war eine Überraschung!

. . . Ich fand das Essen interessant. Da war etwas 
Rosanes drin. Meine Mitschüler haben gesagt, 
das wäre Lotus.

Klasse 5a - Wir besuchten die Familien unserer 
chinesischen Partnerschüler 
                     Einiges ist uns aufgefallen . . .

  Thimon

  Vanessa

 Nadia

 Alessi

   Marissa  

 Finn
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Deutsche Schule Shanghai - Mittelstufe - Klassenfahrt 6a und 6b nach Tonglu

Die zehn Schülerinnen und 21 Schüler der beiden 
sechsten Klassen versprühten ihren Entdeckergeist 
während der diesjährigen Klassenfahrt in und vor 
allem um Tonglu – einem „Dorf“ mit 400.000 
Einwohnern 150 Kilometer südwestlich von 
Hangzhou. Auf dem Programm standen unter 
anderem Höhlenerforschungen, Abenteuer-
spielplätze, Floßfahrten und die eintägige Mitar-
beit auf einem chinesischen Bauernhof.  
Den vierten Tag beschreibt David Guo, Klasse 6a, so:
Heute durften wir endlich einmal ausschlafen, weil 
wir in der Nacht zuvor nach der Disko erst um  

Natur pur – die beiden sechsten 
Klassen erforschten die Gegend um 
Tonglu

23 Uhr ins Bett gekommen waren. „Juhuu, Philip hat 
Geburtstag!!!“ Das war Grund genug, um gegen acht 
Uhr zum  Frühstück zu gehen. Dort gab es eine große 
Torte für das Geburtstagskind. Gleich danach unter-
nahmen wir eine Wanderung zum Daqi Mountain. 
Unser Ziel war ein Wasserfall auf halber Höhe des 
Berges. Auf unserem Weg dorthin mussten wir viele 
wackelige Hängebrücken bezwingen. Als wir endlich 
oben angekommen waren, bereiteten wir uns ein 
wunderschönes Picknick mit den am Vortag selbst 
eingekauften Leckereien. Wieder im Tal 
angekommen, nutzten wir die Gelegenheit, uns noch 
auf einem Abenteuerspielplatz auszutoben. Dort 
kauften sich viele Wasserspritzpistolen, die, zurück 
in unseren Holzhütten, stark zum Einsatz kamen. 
Unsere Lehrer, Frau Eder, Frau Schulz und Herr 
Petersson, hatten in der Zwischenzeit eine Schatz-
suche für uns vorbereitet. Dabei mussten wir an 
verschiedenen Stationen in der hügeligen Umgebung 
des Hotels Aufgaben lösen und damit den 
weiteren Verlauf 
unseres Weges 
herausbekommen. 
Doch schon nach 
kurzer Zeit hatten sich 
die meisten verlaufen, 
unter anderem wir, 
die Gruppe 
„Jophmaoldams’s“. 
Wir irrten kurz im 
Wald umher, aber 
dann wussten wir 
wieder, wo es 
langging.  

Der Schatz – Schokolade – war nämlich im Hotel 
versteckt. Nach der ganzen Aufregung hatten wir 
noch einen gemeinsamen Spielabend vor uns, 
bevor um 22 Uhr Zapfenstreich war. 
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Hintere Reihe von links:
Sebastian Holl-Trieu, Klassenlehrerin Frau Nutto-Holler, Enrico Jaede, Jan Fiebrandt, Marc Häusler, Christopher Zerwes,  
Renée Barasinski, Sarah Oppermann, Julia Pleiel, Corinna Byron, Jessica Mattes, Danina Wolfisberg, Christine Braunhuber,  
Theresa Schmitz, Julia Scholz
Vordere Reihe:
Nico Scheer, Maximilian Eichhorn, Sebastiano Fellenberg, Marco Schäfer, Max Greif, Hagen Rüde, Rene Sonderegger

Klasse 7b
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Klassenfahrt nach Nanjing und 
Suzhou
Aus Sicht der Klasse 7a

Auf unserer Klassenfahrt waren wir in Suzhou und 
Nanjing und wir haben viel erlebt. Am ersten Tag, 
in Suzhou, haben wir eine Bootsfahrt auf dem 
„Grand Canal“ unternommen. Zwei Einheimische 

Deutsche Schule Shanghai - Mittelstufe - Klassenfahrt 7a, 7b nach Nanjing und Suzhou

haben uns dann ein paar Lieder vorgespielt und Alex 
und Sofia ein paar Sätze in ‚Suzhou-Dialekt’ 
beigebracht. Das war dann wie ein Wettkampf. Wer 
von den beiden die Sätze am besten aussprechen 
konnte, hat gewonnen. Sofia musste anschließend ein 
Lied vorsingen, weil sie verloren hatte und entschied 
sich für ein Lied, was wir gerade in Musik gelernt 
hatten: “Über sieben Brücken“. Wir hatten alle 
ziemlich viel Spaß, vor allen Dingen als Herr Wolschke 
und Herr Weuste gemeinsam so ein merkwürdiges 
„Schaukellied“ gesungen haben. Später sind wir auf 
Deck gegangen und haben Blödsinn gemacht. Am 
Abend sind wir auf den „Nachtmarkt“ gegangen. Wir 
sollten uns dort in Gruppen aufteilen und durften uns 
dann trennen. Ich war mit Claire, Julia M, Julia L., 
Lukas und Kilian in einer Gruppe und die armen Jungs 
mussten immer gelangweilt hinter uns hermarschieren, 
weil wir uns jeden zweiten Laden genauer anschauen 
mussten. An unserem Treffpunkt entdeckten wir dann 

einen Simulator. Alle stiegen natürlich ohne zu 
zögern sofort ein, außer Renée und mir, denn wir 
hatten erst etwas Angst, weil der Simulator 
ziemlich alt und kaputt aussah und trauten uns 
erst nicht rein. Doch als die drei Mädchen 
zerzaust, aber glücklich aus der Maschine stiegen, 
überredeten sie uns doch dazu und es hat mir so 
viel Spaß gemacht, dass ich noch drei Eintritts-
karten gekauft habe. Danach war mir zwar 
ziemlich schlecht, aber wir hatten trotzdem viel 
Spaß an diesem ersten Tag. 
Eines der nächsten interessanten Erlebnisse auf 
dieser Klassenfahrt war im „Sun-Yat Sen  
Mausoleum“. Während dieser Besichtigung kauften 
wir uns eine schrille, traditionelle chinesische 
Kopfbedeckung und überredeten Herrn Wolschke 
dazu, auch eine zu tragen. Die anderen 
chinesischen Touristen fanden das natürlich witzig 
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und es bildete sich sofort eine große Menschenmenge 
und alle wollten Fotos von uns machen. 
An demselben Nachmittag  durften wir uns dann für 
drei Stunden  frei in Nanjing bewegen. Hannes, Julia 
L., Julia M., Claire und ich gingen zu einem 
Einkaufszentrum namens „Hot Station“. Claire und 
Julia ließen sich Ohrlöcher stechen, während wir 
anderen lustige Fotos mit einem Automaten machten. 
Noch an diesem Abend, während zwei Mitschülerinnen 
stritten, verlor ich meine Geldbörse. Herr Wolschke, 
unser Reiseführer „K.J.“ und ich machten uns sofort 
auf den Weg und suchten in allen Geschäften, in 
denen ich vorher war, nach meiner Geldbörse. Aber 
leider ohne Erfolg. Mein Geld  tauchte nicht wieder 
auf. Herr Wolschke lieh mir daraufhin ein wenig. 
Mann, war das ein Tag! 
Als wir am nächsten Tag die “Nanjing Stadtmauer“ 
besuchten, trafen wir ein Fernsehteam. 

Das Team drehte gerade einen Werbefilm und fragte 
uns, ob wir nicht Lust hätten  ein paar chinesische 
Sätze in die Kamera zu sprechen. Natürlich waren wir 
begeistert und machten sofort mit. Ich weiß zwar 
nicht, wofür wir die Werbung gemacht haben oder 
was wir gesagt haben, aber es war trotzdem ganz 
lustig. 
An dem letzten Tag durften wir noch einmal 
einkaufen gehen. Ein paar Klassenkameraden und ich 
haben die Zeit genutzt, um uns mit unserer 
ehemaligen Mitschülerin Melissa zu treffen, die in den 
Sommerferien nach Nanjing gezogen ist. Wir hatten 
uns sehr viel zu erzählen und hatten viel Spaß 
miteinander. 
Insgesamt hat mir die Klassenfahrt sehr viel Spaß 
gemacht. Leider konnte ich danach aber auch kein 
„Fastfood“ mehr essen, weil wir uns fast während der 
ganzen Klassenfahrt davon ernährt hatten. Die 
Busfahrt nach Shanghai dauerte viel länger als 
erwartet, weil wir noch im Stau standen und  mal 
wieder zum Mittagessen in ein „Fastfood“ Restaurant 
einkehrten. 
                                                                         Lisa

Am 18.Oktober trafen sich die Klassen 7a und 7b am 
Eingangstor der Schule und um ca. 8:45 Uhr 
starteten wir die Reise nach Suzhou. Wir fuhren  
etwa 1-2 Stunden, während dieser Zeit 
beschäftigten sich einige mit reden, Karten spielen, 
Musik hören und Bänder machen. Als wir beim 
„Tiger Hill“, der in Suzhou liegt, ankamen, gingen 
wir hinauf auf den Hügel, bis wir bei einer Pagode 
ankamen, die dem schiefen Turm von Pisa ähnlich 
sieht, weil diese Pagode schief steht. 
An dem Weg zu der Pagode sahen wir mehrere 
Dinge aus alter Zeit.
Schließlich fuhren wir zum Friendship Hotel, in dem 
wir Chinesich zu Mittag aßen und eincheckten. 
Danach ging die Reise weiter zum „Panmen city 
gate“. Dort probierten sich einige in Pfeil– und 
Bogenschießen. Bald fuhren wir weiter zu einer 

Aus Sicht der Klasse 7b
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Seidenfabrik, in der uns gezeigt wurde, wie Seide 
hergestellt wird.
In der Nähe der Seidenfabrik liegt ein Fluss, auf 
dem wir Boot fuhren. Wir hörten alten chinesischen 
Liedern zu und sangen selbst. Auf dem Rückweg 
zum Ufer durften wir uns aussuchen, ob wir aufs 
Dach wollten oder nicht.
Am späten Nachmttag fuhren wir mit dem Bus zur 
Stadt und fast alle von uns aßen „fast food“. Bis 
7:30 Uhr durften wir einkaufen und durch die Stadt 
spazieren.
Als wir wieder im Hotel ankamen, spielten einige 
Leute Flaschendrehen oder machten eine kleine 
Party. Um 10 Uhr musste jeder wieder in seinem 
Zimmer sein.

                        Sandra, Sarah, Anne, Christine

Um 07.30 Uhr hieß es aufstehen.
Nach dem Aufstehen trafen wir uns im Frühstücksraum 
des Hotels und nahmen dort unser Frühstück ein. 
Danach war es dann Zeit, die Koffer zu packen, das 
Zimmer aufzuräumen und die Schlüssel an der 
Rezeption abzugeben. Die Busfahrt ging zu den West 
Mountains.
Dort angekommen, haben wir erstmal „Skavenger Hunt“ 
gespielt. Das geht so:
Die Tourguides haben auf kleinen Zettelchen 
Buchstaben aufgeschrieben. Wir sollten dann Wörter 
finden, entweder „K-I-T-E“ oder „B-A-L-L“. Die meisten 
haben das Wort „kite“ gefunden. 
Im Anschluss an dieses Spiel gab es Mittagessen. Wir 
haben ein BBQ veranstaltet und durften selber grillen. 
Das Grillen hat Spaß gemacht, aber das Essen war nicht 
so besonders gelungen; entweder war das Gegrillte kalt 
oder verbrannt. 
Nach dem Essen fuhren wir nach Nanjing. Einmal 
mussten wir auf der Fahrt anhalten und konnten nicht 
weiter fahren, da ein LKW vor uns auf der Straße stand 
und nicht mehr weiter fahren konnte, da ihm das 
Benzin ausgegangen war. Als wir dann endlich in 
Nanjing angekommen waren, haben wir die „schöne 
Landschaft“ vom Fenster aus gesehen. Wir sind zum 
Hotel gefahren und haben unsere Zimmer bezogen. Die 
Mädchenzimmer waren im  13. Stock, die Jungs waren 
ein Stockwerk unter uns. Wir durften uns eine Stunde 
ausruhen. Danach sind wir ausgegangen und hatten ein 
chinesisches Abendessen, das gar nicht so schlecht war.
Im Anschluss daran fuhren wir zurück zum Hotel. Wir 
Mädchen haben eine kleine „Disco“ veranstaltet. Das 
hat voll viel Spaß gemacht. Danach waren wir 

allerdings sehr müde und sind ins Bett gegangen 
und auch gleich eingeschlafen.
Wir stellen fest: Nanjing ist sehr schön!

Julia, Nastassia, Jessica, Danina 

Am Morgen des dritten Tages wurden wir mal 
wieder vom nervigen, aber doch nützlichen 
Morning Call geweckt. Nach dem Waschen gingen 
wir alle runter zum Frühstück. Nach dem nicht so 
sattmachenden Frühstück gingen wir wieder hoch, 
um eine halbe Stunde zu faulenzen. Da quatsch-
ten wir und machten Blödsinn, bis wir runter 
mussten. Unten hat es dann mal wieder gedauert, 
bis alle vollzählig waren und bereit waren, einen 
nächsten Tag in Nanjing zu erleben. Mit dem Bus 
fuhren wir zum Mausoleum, wo Sun-Yat-Sen liegt. 
Um das Grab zu besichtigen, mussten wir den 
„Purple Mountain“ mit 300 Stufen hochklettern.
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fuhren zu einem italienischen Restaurant, alle 
warteten schon gespannt, was es zum Essen gab.
Die meisten waren satt, wir gingen zurück ins Hotel, 
Enrico, Marco, Jan, Kevin, Marc und Sebastian 
trödelten in Enricos und Marcs Zimmer, glotzen in 
die Röhre, dabei schlossen wir noch Boxwetten ab. 
Eine Weile später gings zum Bowling. Manche hatten 
einen Riesenspaß daran. Erschöpft vom Bowling 
gingen wir zum Hotel.

                                         Sebastian und Jan

Freitag der 22.10.2004
8:00 Uhr: Morningcall, alle stehen noch sehr 
verschlafen auf und packen ihre Koffer
8:30 Uhr: Frühstück im Hotel (Chinesisches Frühstück)
9:00 Uhr: Check out aus dem Hotel
9:15 Uhr: Jetz sitzen alle im Bus, doch wir 
fahren noch lange nicht los. Es gibt noch 
jede Menge Probleme mit den Zimmern. 
(Karten fehlen, Sachen gingen kaputt...)
10:00 Uhr: Wir fahren endlich los, und sind 
jetzt auf dem Weg zur Yangjing Bridge.
11:00 Uhr: Angekommen bei der Jangjing 
Bridge, bei der die Reisebegleiter jetzt eine 
kleine Führung machen.
11:45 Uhr: Jetzt sitzen wir wieder alle im 
Bus und  fahren weiter nach Wuxi, wo wir 
alle eine Kleinigkeit essen sollen.
13.30 Uhr: Angekommen in Wuxi, und alle 
rennen ausgehungert in den McDonald´s 
oder KFC.
15:00 Uhr: Jetzt sitzen alle wieder im Bus 

und wir fahren endlich zurück nach Shanghai. 
17:00 Uhr: Wir stecken total im Stau und die 
meisten müssen ganz dringend aufs Klo, also 
machen wir Halt an einer Tankstelle. Jetzt 
dauert die Fahrt laut Lehrer noch ca. 2-3 
Stunden.
18:00 Uhr: Wir sitzen immer noch im Stau und 
fangen an, uns zu langweilen. Doch wir hören 
laut Musik, das bringt wieder Stimmung rein.
19:00 Uhr: Endlich haben wir Shanghai erreicht, 
und als wir endlich die Schule erreicht haben, 
warten unsere Eltern auch schon auf uns.

Die Klassenfahrt hat allen gut gefallen !!!

Corinna, Hagen, Rene 

Anschließend stiegen die Jungs, die als erstes oben 
waren, wieder runter zum Treffpunkt, wo sie von 
Wespen attackiert wurden wegen der Leckerbissen, 
die die Jungs dabei hatten. Als alle dann wieder am 
Treffpunkt waren, fuhren wir zum LOVE PARK. Als 
wir ausstiegen, rannten alle in den Park hinein, 
weil die Busfahrt ziemlich anstrengend war. Später 
fanden irgendwelche Jungs den Wagen-Verleih. Es 
gab einmal die „Einzelgänger“, die „Bösen“, und 
die „Bullen“ (Doppelwagen). Eine ganze Stunde 
verfolgten die „Bullen“ die „Bösen“, bis wir zum 
BBQ gerufen wurden. Beim BBQ „flambierten“ viele 
ihre Würstchen, während sich die anderen den 
Magen volldrückten. Nachdem wir in dem Park 
waren, fuhren wir mit dem Bus zu den MING
TOMBS: Viele von der Klasse fanden es langweilig, 
die Tierstatuen aus Stein anzuschauen. Wieder 
stiegen wir in den Bus (nach dem Anschauen) und



Klasse 8a  

hintere Reihe: Antonia Degen, Laura Petry, Christoph Spichalsky, Moritz Lingen, Yannick Friedel
vordere Reihe: Sabrina Becker, Ying Zhou, Katherina Hoffmann, Petra Fuchs, Hendrik Iserlohe, Kim Knors, Stefanie Erne, Joel Eller,  
Kai Wagner, Alexander Jurtan, Matthias Klasen.
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Die Klassenfahrt der 8a und 8b nach 
Xiamen

Mit zwei Kleinbussen fuhren wir am Dienstag, den 19. 
Oktober zum Hakkadorf. Während der vierstündigen 
Busfahrt hörten wir Musik, schliefen oder unterhielten 
uns. Die Straße war so kurvig und holprig und es war 
so heiß, dass fast allen Schülern schlecht wurde. Als 
wir schließlich nach der stundenlangen Fahrt durch 
die Berge im Dorf ankamen, waren alle sehr froh. Die 
Landschaft während dieser Fahrt war sehr 
abwechslungsreich mit Bergen, Wäldern und Flüssen 
und vielen Bananen- und Pomeloplantagen.

                                                     Lisa und Frederike

Die Ankunft im Hakkadorf war schon gewaltig. Wir 
sahen von der Strasse, die höher liegt als das Dorf, 
die Dächer dreier gewaltiger, runder Häuser, die 
aussahen wie altertümliche Stadien. Ein Teil der 
Reisegruppe lief den restlichen Weg hinunter zum 
Dorf, die anderen warteten, bis der Bus weiter- 
fahren konnte. Im Dorf angekommen, gab es erst 
mal was zum Essen, darunter auch ein Fischgericht, 
das aus lauter winzig kleinen Fischchen bestand und 
ein Hühnergericht, in dem noch ein halber Hühner-
kopf war. Einige Personen hatten gewisse Probleme 
mit diesem Essen und aßen vorerst mal gar nichts, 
andere probierten einen Happen, um zu testen, ob 
es schmeckte, wie es aussah. 
Nach dem Essen erkundeten wir das Dorf und die 
verschiedenen Rundbauten. Es gab auch ziemlich 
viel zu sehen. Manche jagten den Enten und den 
Hühnern auf den Innenhöfen der Häuser nach, 

andere besahen sich die einzelnen 
Stockwerke. In der Mitte eines jeden 
Innenhofes gab es einen Brunnen mit 
Trinkwasser, welches wirklich sehr 
erfrischend war, viele trauten diesem 
Wasser aber nicht und ließen es lieber 
bleiben, etwas daraus zu trinken. Die 
verschieden Stockwerke waren auch 
ziemlich interessant, hier konnte man die 
privaten Räume der verschiedenen 
Familien anschauen. Am späten Nach-
mittag unternahmen wir dann noch eine 
schöne Wanderung zu einem anderen 
Hakkadorf, dessen Hautgebäude 600 Jahre 
alt ist. Nach dem Abendessen gab es sogar 
noch ein kleines Feuerwerk zu bewundern.

Auf unserer vierstündigen Rückfahrt vom 
Hakkadorf nach Xiamen am Mittwoch machten wir 
Halt in Zhangshou. Im vierten Stock eines 
Hochhauses in einer Art Lagerraum, erwartete uns 
Chinas einzige professionelle Puppengalerie, die 
Fujian Zhangshou. Wir schauten uns die 
Ausstellungsstücke aus der Ming- und Qing- 
Dynastie und auch moderne Puppen an. Wir 
lernten die verschiedenen Puppenarten kennen, 
Handpuppen, Fingerpuppen und Puppen an Fäden. 
Wir hörten, dass die Puppen schon überall auf der 
Welt ausgestellt waren, oder Staatsbesuchern als 
Geschenk überreicht wurden. Danach nahmen wir     Yannick und Kai
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auf sehr unbequemen Stühlen vor einer Art Bühne 
Platz. Unser Guide übersetzte uns die Inhalte der 
beiden Stücke, die wir ansahen. Die Begleitmusik 
war gewöhnungsbedürftig und als eine der 
Charaktere zu singen anfing, wurde es sehr laut. 
Man hat uns nach der Show dann alle Puppen 
vorgeführt, die benutzt wurden. Ganz toll war aber 
die Vorführung, wo eine der Puppenspielerinnen 
Teller auf dünnen Stäbchen balancierte. Danach 
sind wir dann alle mit dem Bus nach Xiamen 
gefahren.

                                              Laura, Sabrina

Am Abend des dritten Tages, nach einem 
ausgiebigen Essen bei McDonald's,  fuhr 
ungefähr die Hälfte von uns mit Herrn 
Dieckröger und Frau Fuchs zum Festland  
(die andere Hälfte blieb mit Fr. Werner auf 
der Insel). Dort angekommen, gingen wir 
zur Haupteinkaufstraße der Stadt Xiamen, 
der Zhong Shan Lu.  Wir teilten uns in 
mehrere Gruppen auf und begannen, die 
Straße entlang zu gehen. Es gab viele 
Geschäfte: große Kaufhäuser, kleine Läden, 
Stände und Straßenverkäufer. Fast alle 
zehn Meter tauchte der nächste coole 
Laden auf und alle stürmten hinein. So 
kam es auch, dass keiner von uns leer 
ausging und jeder etwas fand, das er/sie 
sich ''schon immer'' gewünscht hatte und es 
sich endlich kaufen konnte - auf der Zhong 
Shan Lu, der Haupteinkaufstraße von 
Xiamen.

Cristoph, Pascal 

An Donnerstag konnten wir 
ausschlafen, doch Frühstück gab es 
nur bis 9 Uhr morgens. Als wir alle 
fertig waren, gingen wir am Ufer der 
Gulangyu Insel entlang spazieren. Es 
war ein sehr schöner sonniger Tag, 
aber auch nicht zu heiß. Nach einer 
Inselumrundung zu Fuß war unser 
Ziel ein Berg in der Mitte der Insel. 
Als wir ankamen, haben wir unsere 
Tickets bekommen und sind dann 

den Berg raufgegangen. Von dort oben hatte man 
eine tolle Sicht über die  ganze Insel. 
Wir hatten dann alle schon Hunger und wir gingen 
essen. Nach dem Essen hatten wir etwas Freizeit, 
um auf der Insel rumzugehen und Sachen zu 
kaufen. Später trafen wir uns am Strand. Die 
Wellen waren nicht sehr stark. Steffi und Lisa 
wurden von ein paar Jungs mit Kleidung ins Wasser 
geschmissen, der Rest ging freiwillig ins Wasser. 
Danach sind wir zurück ins Hotel und haben uns 
geduscht und umgezogen. Wir hatten noch kurz 
Freizeit, aber dann am Abend um ungefähr 8 Uhr 
ging die Modeschau los. Mädchen verkleideten sich 
als Jungs und umgekehrt. Es war ein sehr schöner 
Tag.                                                     
                                           
                                           Mauricio, Steffi         
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mit einem kleinen chinesischen Jungen beschäftigt, 
dieses „Problem“ war also auch gelöst. Angekommen, 
allgemeine Aufregung. Schülerzitat: Wo sind wir 
jetzt nochmals? Wie heißt dieses Kaff, verdammt! 
Tja, dieses Kaff namens Zhuji liegt südlich von 
Shanghai und ist gar nicht mal so klein. Leider 
konnte man auf dem kurzen Weg zum Hotel (1 min. 
vom Bahnhof) noch nicht viel genießen. In der Lobby 
wurden Ruck-Zuck die Zimmer verteilt, dann 
stürmten alle in die Zimmer und die 
Telefonnummern wurden ausgetauscht. Um 12 Uhr 
gab es Leckeres (oder wie man es halt sieht; jeder  

Klassenfahrtsbericht 
18.10.04 - 22.10.04
Tag 1: Endlich Klassenfahrt, los ging es! Weg mit dem 
Schulranzen, Rucksack, Tasche bzw. Koffer her,  und ab 
geht die Post! Zwar ein wenig früh (um 6 Uhr morgens in 
der Schule *gähn*), aber die meisten waren sowieso zu 
verpennt zum Maulen. Erst haben wir ein paar Mütter 
schockiert, indem wir mit einem „geborgten“ Schlüssel im 
Krankenzimmer standen und ein Thermometer suchten (ist 
SARS nicht schon vorbei?). Jedenfalls fühlte sich ein 
Mädchen unwohl, aber es wurde kein Fieber festgestellt 
(keine Panik also!). Endlich konnten alle mit dem 
Krimskrams in den Bus. Die Fahrt war recht ereignislos (so 
früh morgens macht nicht mal unsere Klasse großen Radau). 
Am Bahnhof angekommen, gesellte sich noch ein 
ausgeschlafener Herr Stillmark zu uns, der sich den Luxus 
leisten durfte, eine halbe Stunde länger zu schlafen und 
dann direkt zum Treffpunkt am Südbahnhof zu kommen. 
Mit 21 Schülern, Frau Lach, Herrn Stillmark und unserem 
Guide Tony war die Truppe komplett, also ab in den Zug! 
Das Reisegepäck, die Schüler, die Lehrer und der Guide 
wurden auf ihre Plätze verteilt und beruhigt (die Koffer 
hatten es nicht nötig). Die vierstündige Zugfahrt, 
ausgeschmückt mit Live-Musik (wer wohl?), Pokerkarten, 

Büchern, Comics, 
Zeichenstunden 
und dem 
berühmten 
Game-Boy (der 
ist wohl immer 
dabei?),  war 
relativ schnell 
vorbei. Herr 
Stillmark war       

äußerte seine Meinung auf verschiedene Weise) 
chinesisches Mittagessen. 
Am Nachmittag war volles Programm. Mit dem Bus 
machten wir uns auf den Weg zu einer chinesischen 
Familie, um mehr über deren Haus und ihre 
Lebensweise herauszufinden. Eine Perlenfarm war 
zu besichtigen; alle (hoffe ich) bekamen dann auch 
Perlen (besser gesagt musste man sich die Perlen 

erkämpfen). 
Wieder 
zurück zum 
Bus, dazwi-
schen eine 
original chine-
sische Hoch-
zeit, kurz ein 
paar Körbe 
auf dem Bas-
ketballplatz 
werfen, be-
vor wir wied-
er in den Bus gescheucht wurden. 
Nächste Station: Perlenmarkt. Hier ergatterte 
wirklich jeder etwas, keiner hatte am Ende leere 
Hände vorzuzeigen. So fuhren wir mit viel 
Schmuck und erleichterten Geldbeuteln zurück ins 
Hotel, um von dort aus anschließend in der Stadt 
zu Abend zu essen. Nach dem Mahl war Freizeit 
bis 9 Uhr angesagt. Die Energiereserven waren, so 
denke ich, schon bei jedem angeschlagen, also 
gingen alle ohne Protest auf die frühe 
Rückkehrzeit los, um die Stadt und insbesondere 
den McDonalds unsicher zu machen. McDonalds 
Gewinn hat sich in dieser Woche sicherlich viel 
gesteigert durch die vielen Schüler, die sich beim 
chinesischen Abendessen nicht satt essen konnten 
(wollten?). Wie auch immer, zur Freude vieler 
wurde auch noch ein Schnäppchenmarkt entdeckt, 
so dass sich alle mit „Souvenirs“ eindecken 
konnten. So war der 1.Tag schon bald vorüber, 
dass alle müde und glücklich in die Kissen sanken 
und eine „ruhige“ Nacht mit 
Hintergrundgeräuschen (Zügen) verbrachten.
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 Unsere Klassenfahrt –
 Tag 2 – Wuxi
Vormittag:

7:00 Uhr: - Herr Stillmark (unser 
Leittier) klopft uns aus den Betten raus 
und will, dass wir in einer halbe Stunde 
zum Frühstück kommen.
7:30 Uhr: - Chinesisches Frühstück – 
Jeder hat was gefunden, was er 
mochte (auch wenn’s nur Melone oder 
Eigelb war).  
8:00 Uhr: - Treffen in der Lobby; 
packen der Lunchpakete (Chips, 
Waffeln, Snack-Cakes und Cola)
8:20 Uhr: - Abfahrt nach Wuxi
9:15 Uhr: - Ankunft in Wuxi
 - sind ein paar Treppen hoch gelaufen, 
223 Stufen (diese Angaben sind wie 
immer ohne Gewähr) gezählt von 
Stefanie und Fanni; haben auf dem 

Staudamm dort gestanden und haben 
unser 1. Spiel gespielt (die Klasse 
wurde vorher in 2 Gruppen aufgeteilt)
 - haben eine Bootfahrt von einem 
Steg zum anderen gemacht
 - haben einen Spaziergang auf einem 
ebenen Weg über eine gepflegte 
Grünlandschaft gemacht
 - haben unser 2. Spiel gespielt 
(Armbrust schießen)
 - Ankunft am 1. Wasserfall
 - Aufstieg per Treppen (ja per 
Treppen, mit unheimlich kleinen 
Stufen) in eine Höhe von 800m (höher 
ging es auf dem Berg, den wir 
bestiegen haben, nicht mehr)
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Mittag – Nachmittag:
13:00 Uhr: - Abstieg (wir haben uns um 3 Treppen 
verlaufen J = Abzweigung verpasst)
 - kleiner Einblick in die Holzschnitzerei und 
Bambusverarbeitung
 - statt Treppen sind wir auf einem teilweise sehr 
steilen Pfad gelaufen (hier und da sind uns ein paar 
Maulesel oder Maultiere begegnet).
 - Spaziergang über den geraden Weg zurück
 - ein paar weitere Spiele 
 - Bootsfahrt zurück
 - 223 Stufen wieder runter
 - 4 Basketballspiele
 - Busfahrt zurück zum Hotel

Abend:
18:00 Uhr: - Abendessen in einem anderen Hotel
19:00 Uhr: - Freizeit (außerhalb vom Hotel)
 - wir waren bei McDonalds (mal was richtiges 
essen), auf einem Markt, Geschäfte angucken … wir 
sind sogar einmal freiwillig Treppen hoch gelaufen 
(aber nur, weil wir sonst nicht zu McDonalds 
gekommen wären).
22:00 Uhr: - mussten zurück beim Hotel und auf 
unseren Zimmern sein.

3. Tag
Am dritten Tag unserer Klassenfahrt nach Zhuji sind 
wir morgens um 7 Uhr aufgestanden und haben 
unser chinesisches Frühstücksbuffet eingenommen. 
Dann sind wir um acht Uhr mit dem Bus zu einem 
hohen Felsen gefahren. Als wir ankamen, bekamen 
wir die Tickets und stiegen viele Treppen. Erschöpft 
am Fuße des Berges angekommen, zeigte uns unser 
fantastischer Führer die Kletterwand. Wir bekamen 

einen Gurt angezogen und jeder kletterte die 
„einfache“  Seite des Felsens hoch. Als wir an der 
etwas schwereren Seite kletterten, schossen viele 
jungen mit Pfeil und Bogen auf eine Zielscheibe, 
nicht weit entfernt. Fertig mit der schweren Seite, 
kaum einer hatte sich an diese gewagt, wettete 
Milan die Wand zu bezwingen und uns somit vom 
Klettern zu befreien. Dies schaffte er auch mit Erfolg 
und wir fuhren wie versprochen zum nahegelegenen 
Restaurant, wo wir zu Mittag aßen. Satt und 
zufrieden fuhren wir zu einem kleinen Dorf, wo 

massenweise Stoff und Socken hergestellt wurden. 
Der Bürgermeister des Dorfes selbst führte uns 
durch die Straßen zu den Fabriken. Nachmittags 
besuchten wir eine Bauernfamilie und wir gruben 
gemeinsam, Seite an Seite, oder besser: Hacke an 
Schaufel nach Süßkartoffeln und pflückten Bohnen. 
Am Nachmittag bereiteten wir alle das Abendessen 
vor und spielten Basketball. Da „unser“ Essen 
nicht sehr überzeugend geschmeckt hatte, gingen 
viele an Abend zu McDonalds essen. Gegen 10 Uhr 
gingen/mussten wir auf unsere Zimmer, und etwas 
später schliefen auch schon die meisten.

Paul Klasen



Holocaust-Gedenktag

Aus Anlass des 60.Jahrestages der Befreiung des KZ 
Auschwitz besuchten wir am 28.01.2005 in Begleitung 
von Frau Nutto-Holler und Herrn Rettinghaus das 
ehemalige jüdische Viertel Shanghais. Wir wussten, 
dass etwa 20.000 jüdische Bürger in den 30er Jahren 
aus Nazideutschland hierher geflohen waren, weil sie 
nach Shanghai ohne Visum reisen konnten.

Am Bund, vor dem Peace-Hotel, trafen wir unseren 
sehr sachkundigen Guide, den israelischen 
Journalisten Dvir Bar-Gal. Er gab uns eine kleine 
Einführung ins Thema: Vor den, durch das Hitler-
Regime Betroffenen waren schon reiche Juden aus 
dem Mittleren Osten nach Shanghai gekommen - ihr 
Andenken lebt in vielen prachtvollen Gebäuden, z.B. 
dem Peace-Hotel am Bund weiter.

Von dort fuhren wir mit dem Bus in den Hongkou-
District, wo sich in einem kleinen Park an der 

ehemaligen Macgregor Road eine Gedenkstätte und in 
der Changyang Road die Ohel Moishe Synagoge 
befinden. Das Ghetto entstand, während der 
japanischen Besatzungszeit,  ab 1941 - die Japaner 
waren von den Nazis gezwungen worden, die Juden zu 
verfolgen und „ghettoisierten“ sie deshalb. In diesem 
ehemaligen Ghetto, durch das wir einen Spaziergang 
unternahmen und das auch heute noch viel von der 
Atmosphäre des alten Shanghai vermittelt, lebten 
Juden friedlich mit ihren chinesischen Nachbarn 
zusammen und versuchten, ihren Lebensunterhalt mit 
kleinen Arbeiten zu fristen.

Religiöser Mittelpunkt war für sie die Ohel Moishe 
Synagoge mit Rabbi Meyer Ashkenazi. Das Gotteshaus 
dient heute als kleines Museum und ist von der 
Shanghaier Stadtverwaltung liebevoll restauriert 
worden. Hier, vor Ort, erzählte uns ein alter Chinese, 
Herr Wang, der sehr gut englisch spricht, als Zeitzeuge 
von der Vergangenheit.
Der vielleicht berühmteste Zeitgenosse, der einen Teil 
seiner Kindheit in Shanghai verbracht hat, ist der 

ehemalige 
amerikanische 
Finanzminister und 
heutige Direktor des 
jüdischen Museums in 
Berlin, Michael 
Blumenthal.

Zum Abschluss teilte 
uns Dvir noch mit, 
dass gegenwärtig 
einige hundert 
jüdische Bürger in 
Shanghai leben, die 
ihren religiösen und 

gesellschaftlichen Mittelpunkt allerdings im Hongqiao-
District haben.

Insgesamt war der Ausflug für uns eine Bereicherung, 
da er uns ein bisher noch unbekanntes Stück Shanghai 
präsentierte. Nach dem Mittagessen schauten wir uns 
noch den Film „Der Pianist“ von Steven Spielberg an, 
der das Überleben eines bekannten jüdischen  
Pianisten und späteren Dirigenten auf dramatische 
Weise dokumentiert.

                                                 Monika Nutto-Holler
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Wie sehr ich sie liebe.
Ich sitze an einen Baum gelehnt und ihr Kopf liegt 
auf meinem Schoß. Ich streichle sanft ihr seidiges 
Haar.
Sie sieht mich aus diesen strahlenden Augen an. Oh 
Gott, sie ist so wunderschön.
Ich lege ihr meine Hand auf die Wange – sie ist so 
weich und warm. Meine Hand liegt dort, als würde 
sie nirgendwo sonst hingehören. Sie flüstert mir zu: 
„Ich liebe dich.“ „Und ich liebe dich. Für immer, 
mein Schatz.“ Sie lächelt. Dieses zufriedene und 
glückliche Lächeln. Dieses Lächeln, das mein Herz 
höher schneller schlagen und die Welt um mich 
herum verblassen lässt. Ich muss an so vieles 
denken in diesem Moment.
An unsere gemeinsame Zeit, all die Jahre, die wir 
zusammen verbracht haben. Und immer noch fühle 
ich mich, wie am ersten Tag. „Sieh, die Sonne geht 
auf“, sage ich leise zu ihr. Sie dreht den Kopf, 
seufzt und lächelt.
Es ist ein schöner Anblick, wie die Sonne sich weit 
im Osten über die Baumwipfel erhebt und durch das 
Blätterdach hindurch glitzert. Wir vergessen den 
ganzen Trubel um uns herum.
Ihr Körper ist so warm. Obwohl ich sie in meinen 
Armen halte, könnte ich mich nirgends geborgener 
fühlen.
Es war ihre Idee gewesen, heute Nacht noch ins 
Grüne zu fahren und gemeinsam den Sonnenaufgang 
zu betrachten. Obwohl wir unseren Jahrestag 
gefeiert hatten und zusammen schon eine Flasche 
Wein getrunken, waren wir noch losgezogen.
„Ich bin so müde“, sagt sie plötzlich. Ihre Stimme 
zittert. „Keine Sorge. Bleib noch ein bisschen wach, 
der Krankenwagen kommt gleich“, versuche ich sie 

bei Bewusstsein zu halten, während ich meine 
andere Hand auf die Wunde presse, um die Blutung 
zu stoppen.
Der Wagen liegt 50 Meter weiter, Totalschaden. Es 
ist ein Wunder, dass mir nichts passiert ist.
Aber sie wurde von einer Glasscherbe in den Bauch 
getroffen. Ich habe den Notarzt gerufen und sie 
dann hier her getragen. Sie schließt die Augen. 
„Nicht jetzt!“
Ich bete. Zum erstenmal seit Jahren.
Ich kann die Sirenen schon hören. „Alles wird gut“, 
verspreche ich ihr.

Richard Heinlein

Bedächtig erhob er sich aus dem Sessel. Stemmte 
sich so fest er konnte mit den Armen nach oben. 
Jaja, das Alter machte ihm doch vieles schwerer. 
Schon das Aufstehen wollte gut geplant sein. Er 
spürte das Zittern in den Muskeln und für einen 
kurzen Moment hatte er Angst, dass ihm die 
Knochen unter dem Druck brechen würden. Doch er 
stand. Wacklig, aber er stand. 83 Jahre war er nun. 
Er fuhr sich mit der knochigen Hand über das faltige 
Gesicht, versuchte sich ein wenig von der Müdigkeit 
aus den Augen zu wischen – vergeblich.
Ein herzhaftes Gähnen und er schlurfte langsam in 
die Küche.
Dort fand er alles noch so vor, wie es war, als er 
den Raum das letzte Mal betreten hatte. Auf dem 
Tisch stand ein kleiner gekaufter Kuchen und eine 
kleine Kerze, die mittlerweile fast 
heruntergebrannt war. Ein Stuhl, auf dem Tisch 
davor ein Brettchen, ein Messer, an dem ein Rest 
Butter hing und ein halber Laib Brot.

Zu Bett gehen

Er ging zum Tisch und blies die Kerze aus.
Er wollte schon gehen, doch er spürte ein leichtes 
Grummeln im Magen. „Noch hungrig, alter 
Freund?“ flüsterte er. Wieso flüsterte er 
eigentlich? Wecken konnte er niemanden, denn er 
lebte allein in dem Haus. Allein seit nunmehr 20 
Jahren, seit seine geliebte Frau gestorben war. 
Bei dem Gedanken an sie bekam er glasige Augen, 
doch er schluckte den Kummer, den er noch 
immer verspürte, runter. Er nahm ein langes 
Messer aus einer Küchenschublade und den Laib 
Brot in die Hand. Die knorrigen Finger seiner 
großen Hand hielten das Stück Brot fest. Ja, seine 
Hände waren immer noch stark. Nicht mehr so 
stark, wie früher doch noch stark genug für dieses 
Brot. Dieses alte Brot. Es lag schon mehrere Tage 
so auf dem Tisch und war schon fast ungenießbar 
hart. Es störte ihn nicht. Es würde ihn viel mehr 
stören, das Brot wegzuwerfen. Brot wegwerfen – 
wer tat denn so etwas? Er schnitt sich eine dünne 
Scheibe runter und verstrich den Rest Butter, der 
noch an dem Messer hing, darauf. Während er aß, 
fragte er sich, wie lange es noch so gehen würde.
Wie lange würde er noch allein durch dieses große 
Haus streifen müssen?
Er hatte ein erfülltes Leben gehabt, doch die 
letzten Jahre waren ihm wie ein endlos langer 
Traum vorgekommen. Die Kinder waren groß und 
hatten alle ihre eigenen Familien. Sie kümmerten 
sich zu wenig um ihn, ja das musste er erkennen. 
All die Jahre hatte er sie versorgt und dann nach 
Mutters Tod, war der Kontakt nach und nach 
abgebrochen. Oder hatte er sich zurückgezogen?
„Es ist nie zu spät, das richtige zu tun“, sagte er 
laut zu sich selbst und ging zum Telefon. Er 
wählte die Nummer seines Sohnes. Es klingelte, 
doch niemand hob ab. Plötzlich eine Stimme, aber 

Sonnenaufgang
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sie klang unwirklich. Ah, der 
Anrufbeantworter, dachte er sich. Das 
Piepen und er hinterließ eine 
Nachricht. „Hallo Peter. Ich hoffe es 
geht euch gut, ich melde mich morgen 
noch einmal.“
Morgen ist auch noch ein Tag, dachte 
er bei sich und ging langsam die 
Treppe zum Schlafzimmer hinauf.
Er schlüpfte aus den Hausschuhen und 
setzte sich langsam auf die Bettkante. 
Den Pyjama hatte er schon vor 
Stunden angezogen, also schob er sich 
bedächtig zurück und unter die 
Bettdecke. Morgen ist auch noch ein 
Tag, dachte er noch einmal und 
schloss die Augen. Seine letzten 
Gedanken galten seiner Frau, wie 
jeden Tag.
Er starb im Schlaf. Friedlich und ohne 
Schmerzen. Seine Zeit war schließlich 
gekommen und es gab für ihn kein 
Morgen mehr.
Er wurde neben seiner Frau beerdigt.

Richard Heinlein

Die Sonne schmilzt, 
man schwebt auf Wolke-Sieben.
Der Winter verlässt,
die Türen am Himmel stehen offen.

Verliebt

Wenn man vor Freude glüht, 
unsere Wahrnehmung versagt und 
wir in Blumentöpfchen schwimmen.
Die Milch im Kühlschrank kocht und
der Papagei fließend spricht.
 
Naiv wie ein Kaninchen,
stolz vor Glück, 
dass du mich willst für wen ich bin . 
Wenn alle Sehnsucht und Verlangen
in Erfüllung geht.
Wenn ich kein Schatten bin,
sondern etwas habe, das mir Glück 
verspricht.
 
Wenn alles nicht mehr Sinn macht, 
........außer Du und Ich.
 
Dann wird es wohl die Liebe sein,
........für mich

Julia Dürr
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Es war einmal eine neunte Klasse mit 26 
Schülerinnen und Schülern, die einen Ausflug 
machten, der für alle unvergesslich bleiben sollte. 
Eines Morgens kam der Lehrer in die Klasse und 
sprach: „Morgen werden wir verreisen.“ Auf die 
Frage, wohin denn der Ausflug gehen sollte, folgte 
nur ein Schulterzucken und die Antwort: „ Es soll 
eine Überraschung werden.“ Am nächsten Morgen 
ging es los. Alle warteten mit Spannung darauf, 
endlich das Ziel dieser doch merkwürdigen Reise zu 
erfahren. Um sich die Zeit zu vertreiben, wurde 
Gitarre gespielt und gesungen. Nach ungefähr drei 
Stunden fand sich die Klasse in einer Traumwelt 
wieder. Es dämmerte bereits. Überall leuchteten 

Lichter in den verschiedensten Farben. In der Ferne 
glaubte man, Meeresrauschen zu hören. Doch halt, 
das Meer, konnte das denn überhaupt sein? Der 
Klasse kam das reichlich verrückt vor. Sie gingen 
weiter. Es passierten noch einige seltsame Dinge, 
von denen keiner der Schüler wusste, was sie 
bedeuten sollten. Noch dazu wurde es immer 
dunkler und alles sah etwas unheimlich aus. Man 
hörte die Laute von Delphinen und Walen. 
Irgendwann wurde es furchtbar heiß, schon fast wie 
in der Wüste. Man vernahm das Brüllen von Löwen, 
Elefantenherden und das Zischen von Schlangen im 
Sand. Als es plötzlich eiskalt wurde, gingen die 
Lichter an. 

Jetzt konnte man sehen, worum es sich bei diesem 
merkwürdigen Geschehen handelte. Es war eine 
Nachstellung verschiedenster Orte der Erde. Es war 
alles sehr lebensecht, so dass man manchmal fast 
glauben konnte, man würde sich tatsächlich an 
einem dieser Orte befinden. Nach weiteren Stunden 
des Umherirrens machte sich die Klasse auf den 
Heimweg. 
Und wenn sie nicht von irgendwelchen wilden 
Tieren angefallen worden sind, läuft diese Klasse 
noch heute durch das Schulhaus. 

Anita

Eine Art Märchen
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Richard Heinlein

Frei!
Ich bin endlich frei!
Nichts kann mich nun mehr aufhalten.
Ich spüre den Wind und die Welt um mich herum.
Alles liegt so klar vor mir, wie niemals zuvor.
Langsam hebe ich ab, leichter als Luft.
Dieses seltsame Gefühl, völlige Freiheit.
Ich blicke noch einmal zurück.
Max weint ganz schrecklich und Papa versucht ihn 
zu trösten. Wie es den beiden wohl ohne mich 
gehen wird?
Hatte ich denn eine Wahl? Ich denke nicht und so 
überlasse ich sie ihrem weiteren Leben.
Ohne mich. Ich blicke hinauf zur Sonne. Immer 
höher zieht es mich. Hier oben wirkt alles so 
einfach. Alles liegt klar vor mir. Als würde sich mir 
das Universum selbst öffnen, als würde sich alles in 
Wohlgefallen auflösen, wenn man nur von weit 
entfernt darauf herunterblickt. Ich lasse mich 
komplett fallen und gebe mich dem Wind hin. Er 
trägt mich auf sanften Wogen stetig weiter. Ein 
herrliches Gefühl. Neben mir taucht plötzlich ein 
Vogel auf. Eine kleine Elster auf dem Weg zu einem 
neuen Beutezug, nehme ich an. Wenn sie doch nur 
mein Lächeln sehen könnte. Auf einmal bin ich von 
lauter Vögeln umgeben, ein ganzer Schwarm zieht 
mit mir und dem Wind entlang. Sie fliegen um mich 
herum und spielen Fangen auf der Strömung. Ich 
bin so frei wie sie. Jetzt passiert es. Einer der 
Vögel fliegt direkt auf mich zu. Sein spitzer 
Schnabel voran hält er direkt auf mich zu. Wie es 
sich wohl anfühlen wird? Er fliegt mitten durch 
mich hindurch und die Vögel flattern aufgeschreckt 
auseinander.
Plötzlich ist nichts mehr leicht. Ich sinke immer 

Frei tiefer, zurück zur Erde. Ich will nicht fallen, ich will 
auf der Strömung bleiben, doch es hat keinen 
Zweck, ich hauche mein Leben aus und sinke 
unweigerlich immer tiefer, egal, wie sehr ich mich 
versuche zu wehren.
Am Ende verliere ich den Kampf und lande unsanft 
auf einer grünen Wiese. Erst jetzt bemerke ich die 
Schnur und die Karte, die daran befestigt ist: 
„Finder bitte zurücksenden an umseitige Adresse. 
Der Luftballon, der am weitesten flog, erhält einen 
Preis!“

 
Freundliches Lächeln schenkst du mir,

ein Auge hell erleuchtet.
Ein warmes Licht, das beschützt.

 
Ein Herz öffnet sich,

Rosen erblühen im Sonnenschein.
Warme Gefühle im kalten Wasser, 

Gewichtlosigkeit.
Aus Pech wird Gold, 

Einsamkeit wird übertönt.
 

Friede strahlt aus dem Dunkel,
Zwei haben sich gefunden.

Kirchenglöcklein erklingeln. 
Es ist eine Botschaft:

die Liebe

Der Schlüssel

Karin Jooß

Wenn man will und nicht muss
Der Schmerz, der einst war, wird zum Genuss

Ein Blinder, der sieht, dass es noch Hoffnung gibt
Ein Stummer, der spricht aus Zuversicht

Ein Tauber, der ganz elegant tanzt
Ist das Liebe?

 
Liebe ist:

Wenn ein Soldat das Töten vergisst
Wenn ein Sklave seinen Meister vermisst

Wenn ein Gefangener seinen Wächter bewacht
Wenn Nacht zu Tag und Tag zu Nacht 

wird
das wohl Liebe sein?

Wann ist es Liebe?

Yannick, Milan, Joachim, Stefanie
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Wir, die Klassen 10a und 10b haben das auf unserer 
Klassenfahrt getan!

Nach der Gründung der Republik China blieb Peking 
bis 1928 das politische Zentrum Chinas und ist 
heute die Hauptstadt mit 10,4 Millionen 
Einwohnern. Im Jahr 2008 wird es der 
Austragungsort der Olympischen Spiele sein, wo 
unsere Klasse sich dann wieder treffen will!
Und so waren wie alle neugierig auf ein Peking im 
Jahre 2004, was noch nicht alle unter uns kannten.

Deutsche Schule Shanghai - Oberstufe - Klasse 10 fährt nach Peking

Peking hat eine lange Geschichte 
und um das Volk besser zu 
verstehen, sollte man sich mit 
dieser vertraut machen...

Am ersten Tag besichtigten wir den Sommerpalast, 
der nordwestlich von Beijing liegt und der größte 
und besterhaltenste der ehemaligen kaiserlichen 

Gärten Chinas ist. Die berühmt-berüchtigte 
Kaiserinwitwe Cixi ließ ihn als Residenz für die 
heißen Monate herrichten, den Sommer suchten wir 
allerdings vergeblich!
Zahlreiche Paläste, Pavillons und Pagoden befidnen 
sich auf den Hügeln rund um den Kunming-See, der 

fast Dreiviertel der Gesamtfläche 
des Parks einnimmt. Auf dem Weg 
zum Kunming-See komtm man an 
7 verschiedenen 
Hallen vorbei, die 
eigentlich alle 
gleich aussahen...
Auf dem Tian'anmen 
Platz, übrigens mit 
seinen 40 Hektar der 
größte der Welt , 
ließen wir am 
zweiten Tag die 
Drachen steigen, 
zumindest 

versuchten wir es, denn durch die 
Verhedderung der Schnur kamen wir 

nicht wirklich dazu. Dies ließ 
sogar die Chinesen ins 
Staunen geraten, was Sarah 
und Patrick wenig 
beeindruckte.

Der Kaiserpalast , in dem wir 
am dritten Tag waren, wird 
auch verbotene Stadt 
genannt, da kein gewöhlicher 
Bürger den Palast betreten 
durfte. Er wurde als Mitte der 
Welt bezeichnet und dort 

lebten über 15 000 Menschen. Was sich nach 
Abenteuern und Geheimnissen anhört, ist heute 
nicht so. Die einzige wirkliche Attraktion für uns war 
ein erholsames Getränk bei Starbucks. Am gleichen 
Tag fuhren wir noch zum Himmelspalast, der uns 
drei große Hallen bot , besonders hat uns die 
Echowand gefallen. Und die Jungs hatten inzwischen 
auch eine tolle Beschäftigung gefunden: Wer findet 
den orginellsten Hut? 
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Der Himmelspalast ist der bedeutenste der sechs 
kaiserlichen Tempel und durfte deshalb auf unserer 
Tour nicht fehlen. 
Wie vor jeder 
Besichtigung einer 
historischen Anlage, 
durften wir 
selbstständig den 
Tempel erforschen, 
ob das jedoch alle 
gemacht haben steht 
zur Frage.

Endlich: Nach 
kleineren 
Aufwärmübungen ist 
unsere Klasse bereit 
für die Große Mauer! 
Nach einer 
vierstündigen Hinfahrt war die Stimmung etwas 
gedämpft, was sich aber schnell wieder änderte. 
Geplant war eine Länge von 5000km. Da haben sich 

Wohngebiete Pekings. Zum Schluss machten wir bei 
einer "originalen" Teezeremonie mit und lernten 
etwas über ihre Tradition.

Zum Abschluss einer schönen Klassenfahrt gehörte 
natürlich ein Rundgang auf dem 
lokalen"Silkmarket", der unserem shanghaiischen 
Fakemarket entspricht, dazu. Anschließend ging es 
mit ein wenig Stress zum Zug und die lange 
Rückfahrt nach Hause konnte beginnen.....

die Chinesen wohl ein wenig verschätzt, denn am 
Ende ist die Mauer 6800km lang geworden! Von der 

langen Strecke hat 
unsere Klasse zwar 
höchstens 2km gesehen, 
aber bei schönem Wetter 
machte es mehr Spaß , 
einfach nur die Aussicht 
zu genießen!

Und der letzte Tag? Nach 
einem anstrengenden 
Ausflug auf die Mauer, 
fing der Freitag mit 
einem schönen zweiten 
Frühstück in der 
Deutschen Schule Beijing 
an. Nach dem 
Wiedersehen einiger 

schon bekannter Freunde ging es weiter in die 
"Hutongs". Das war ein sehr erholendes Erlebnis. Auf 
einer Rikscha fuhren wir durch die alten, kleinen 
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Thanatos
Sie musste weg, sie wusste zu viel. Ich starrte sie 
verträumt an. Sie sah müde aus, genau wie ich. 
Tagelang saß ich schon in diesem verkommenen 
Büro, hatte nicht einmal Zeit die Rolladen, die 
runtergeklappt waren, hinaufzuschieben, da es 
Nacht war. Ich musste arbeiten. Sie stand am 
Aktenschrank und blickte mich an. Ich tat so, als ob 
ich lesen würde, doch in Wirklichkeit suchte mein 
Blick den Brieföffner. Ich bat sie das Blatt vom 
Teppich aufzuheben. Jetzt war meine Chance 
gekommen. Sie bückte sich, mein schwarzes Herz 
begann zu rasen. Der Brieföffner schaute 
verführerisch unter den Akten hervor. Der Boden 
glänzte braun, als ich das Büro verließ. Als ich mich 
das letzte Mal umdrehte, hörte ich Stimmen aus der 
Ohrmuschel des Telefons, das auf dem Teppich 
neben einer Hand lag.

Liebe Autorin, lieber Autor!

Der Museumsdienst bedankt sich bei allen, die am 
Schreibwettbewerb teilgenommen haben. 129 Texte 
wurden eingereicht. Wir waren begeistert über den 
großen Zuspruch und die Vielfältigkeit der 
Auseinandersetzung mit den Kunstwerken.

Die Arbeit der Jury ist nun abgeschlossen. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugend-
Schreibwettbewerbs haben es uns nicht leicht 
gemacht. Wir haben uns entschieden, neben den 
ausgewählten Geschichten einige Texte ebenfalls 
besonders herauszuheben und bei der Preisverleihung 
durch einen Rezitator vortragen zu lassen. 

Wir möchten nun alle Autorinnen und Autoren zu 
unserer Preisverleihung mit Lesung  einiger 
ausgewählter Texte durch einen Rezitator einladen.

Preisverleihung zum Jugend-Schreibwettbewerb des 
Museumsdienstes Köln
am 18. Januar 2005
um 16.00 Uhr
im Kino des Museums Ludwig
Bischofsgartenstr. 1
50667 Köln

Wir würden uns freuen, wenn wir viele der jungen 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller begrüßen dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez.
Karin Rottmann
Museumspädagoin
Museumsdienst Köln

                   Stadt Köln - Der Oberbürgermeister · 
Museumsdienst Köln

Der erste Text zu diesem Gemälde kommt aus 
Shanhai. Drei Autoren aus der Deutschen Schule 
dort haben eine drastische Geschichte erdacht.
„Thanatos“ heißt die etwas „abgedrehte“ 
Kiminalgeschichte von Stefan Rowekamp, Patrick 
Ziegler und Kai Gettert .

Das Verhältnis der schönen Sekretärin zu ihrem 
uninteressierten Chef ist Stoff von vielen 
Spielfilmen. Auch Edward Hopper hat in seinem Bild 
mit diesem Klischee gespielt.
Das ganze Potential möglicher Ereignisse 
kombiniert der 2. Text zu „Office at Night“, den 
die Jury in der Kategorie „Gemeinschaftsarbeit“ 
prämiert hat.

Abbildung
Office at Night, 1940
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Hinten v.l.: Emre Ipek, Benno Hubensteiner, Daniel Becker, André Sawaryn, Frank Schneider, Matthias Flurschütz, Frau May, Benjamin Hofmann
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An die tausend Bauten sollten entstehen, Hallen, 
Pavillons, Höfe und Gärten. Um dieses Mammutprojekt 
zu verwirklichen, wurde ein schier unüberschaubares 
Heer von Arbeitskräften aufgeboten. Über eine Million 
Arbeiter und Zehntausende der besten Handwerker aus 
allen Landesteilen wurden hierher abkommandiert. 
Nach der chinesischen Yin-Yang-Theorie gehört die 
Himmelsrichtung Süden dem männlichen Yang, während 
Norden der weiblichen Yin zugeordnet ist. Deshalb ist 
die Zahl der Gebäude im südlichen Teil der Verbotenen 
Stadt ungerade, zum Beispiel die drei wichtigen Hallen, 
wo staatliche oder kaiserliche Zeremonien stattfanden, 
oder die fünf Tore der Verbotenen Stadt. Denn 
ungerade Zahlen sind männlich. Im nördlichen Teil der 
Palastanlage, dem Innenhof des Palastes, ist die Zahl 
der Gebäude gerade.
Mittelpunkt des Universums von Kaiser Yong Le war die 
Halle der Höchsten Harmonie, der Ort der Zeremonien. 
Hier, im größten Gebäude des Palastes, präsentierte 
sich der Kaiser seinem Gefolge, den Edlen, Ministern 
und Generälen als Gott. Die Zeremonien waren 
sorgfältig einstudiert und inszeniert. Jeder hatte hier 
seinen unverrückbaren Platz, ob Fahnenträger, General 
oder Bürokrat. Markierungssteine dienten dazu, den 
Vergesslichen an seinen Stand zu erinnern. Als das 
Zentrum des Kaiserpalastes sollte die Halle der 
Höchsten Harmonie die majestätische Überlegenheit 
 

des Kaisers symbolisieren. Sie ist viel größer und 
imposanter als die anderen Gebäude, hat riesige 
Dächer mit himmelwärts aufgebogenen Ecken und 
außerdem durfte sie von keinem Haus in ganz 
Peking überragt werden.

Die Verbotene Stadt

Im Zentrum von Beijing liegt hinter hohen Mauern 
versteckt ein geheimnisvoller Palast. Einfachen 
Leuten war über Jahrhunderte der Zutritt 
verwehrt. Hinter gewaltigen Toren erstreckt sich 
eine eigene Welt, abgeschlossen und fremd, die 
Verbotene Stadt. 
Eine größere Palastanlage wurde niemals gebaut. 
Hier feierten die chinesischen Kaiser sich selbst und 
ihre göttliche Abstammung, hier ließen sie sich 
verehren als Söhne des Himmels. 
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Vor ihrem goldenen Thron aus herrschten sie über 
das riesige chinesische Reich, bescherten ihm 
Triumphe und Tragödien. 4000 Angehörige des 
Adels waren ihre Mitspieler auf dieser vergoldeten 
Bühne. Auf den Fliesen und den Steinen in der 
Verbotenen Stadt haben Kaiserinnen, Konkubinen, 
Generäle und Eunuchen, Minister und Dienstmägde 
ihre Spuren hinterlassen. Das Schauspiel ist längst 
zu Ende, aber in diesen zeitlosen Höfen scheint es 
bis heute nachzuhallen. 

Die Wohnräume des Kaisers sind ein wahres Labyrinth. 
Hier herrschte ein Heer von Kastraten. Bis zu 
zwanzigtausend Eunuchen waren hier beschäftigt. 
Schwache Kaiser waren diesen habgierigen, intriganten 
Sklaven hilflos ausgeliefert.
Den Frauen im Palast ging es längst nicht so gut. Die 
meisten führten als Zimmermädchen ein elendes 
Leben. Nur der Tod erlöste sie aus dem goldenen Käfig. 
In die Halle der Himmlischen Reinheit kamen die Kaiser 
Tag für Tag, um das Land zu regieren. Vom 
sagenhaften Thron der Neun Drachen aus lenkten sie 
die Geschichte des Reiches.
Mit Pu-Yi, dem letzten Kaiser, endeten zweitausend 
Jahre Monarchie in China. Das war das Ende der 
kaiserlichen Pracht, nicht aber das Ende des Glanzes 
der Verbotenen Stadt.
Später erhielt unter Mao der Kommunismus Einzug in 
die Verbotene Stadt. Trotz dieses Widerspruches starrt 
den Besuchern noch heute ein riesengroßes Portrait 
von Mao entgegen. 
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Nanjing – ein Projekt mit der 
11. Klasse

Deutsche Schule Shanghai - Oberstufe -  Geschichte  Nanjings

Die Fachgruppe im Gespräch. Von links nach 
rechts: Alex Volkmann, Jürgen Schumann, 
Stefanie Schulenberg, Gerhard Kellner

Auf einmal war der Anlass brandaktuell. Unsere seit 
einiger Zeit geplante Exkursion nach Nanjing zum 
Mahnmal des Massakers vom 13.12.1937 hatte durch 
die Spannungen zwischen China und Japan eine 
neue Dimension erhalten. Kritik an japanischen 
Schulbuchtexten bezüglich der Darstellung der 
japanischen Greueltaten im 2.Weltkrieg hatten 
auch zu handfesten Protesten in Shanghai geführt. 
So stand die Fahrt der Fachgruppe Geschichte am 
22. April zur Vorbereitung eines Projekts in der 
Oberstufe in einem aktuellen politischen Kontext. 
Der weitere Bezug soll der 60.Jahrestag der 
Beendigung des 2.Weltkriegs sein. Für die Schüler 
soll der Besuch des Mahnmals  eine Auseinander-
setzung  mit dem Vorgehen der japanischen  
Truppen  in Nanjing sein. Bei diesem Überfall 
wurden ca. 300 000 Chinesen, zum größten Teil 
wehrlose Zivilisten, brutal ermordet. Die Schüler 
sollen zum Beispiel Aspekte wie die Bedeutung 
eines Mahnmals im Vergleich zu bekannten 
deutschen Mahnmalen, die Erarbeitung 

von Einzelschicksalen oder die Wirkung der Anlage 
unter architektonischen Gesichtspunkten 
bearbeiten. Weiterhin ist eine gemeinsame Aktion 
mit der chinesischen Partnerschule geplant. Die 
Bilder zeigen Teile des Geländes in Nanjing und die 
Fachgruppe bei der Planung.

Uwe Rettinghaus





Links oben: Mareike Schott, Dennis Reich, Inka Arnold, Chen Zhu, Anja Arnold
Links Mitte: Leoni Fester, Daniel Gawron, Matthias Schudlo, Franziska Fricke, Anna Vierheilig
Links unten: Sebastian Geiger, Carolin Hupke, Uta Schneider, Dominic Kranz, Herr Rettinghaus

Klasse 12
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Die Hutongs
Am Freitag, unserem letzten Tag in Beijing, stand eine 
Tour durch die Hutongs auf dem Programm.
Nach durchzechter Nacht ging es mit dem Bus in 
Beijings alte Stadtviertel (siehe Seitenkasten), wo wir 
auch schon von einer Schar Rikschas erwartet wurden.
Der erste Punkt der Hutongbesichtigung war ein 

„typical kindergarten", wo am Eingang Rolex gekauft 
und innen Kinder von ausländischen Touristengruppen 
besichtigt werden konnten. Nachdem „Herr Uwe" ein 
Machtwort gesprochen hatte, überließen wir das Feld 
den eher rolex- und kinderinteressierten Gruppen und 
gingen fluchtartig zum zweiten Punkt über.
Weiter ging es zu einem alten typisch chinesischen 
Garten, der einmal dem Onkel des letzten 
chinesischen Kaisers gehört hatte. Dort bestaunten wir 
an eindrucksvollen Beispielen die selbsterklärende 
Symbolik der chinesischen Gartenbaukunst. Von 
Steinsäulen, die eindeutig eine Mutter mit Kind 
darstellten, bis hin zu Glücksteichen in Fledermaus-
form gab es alles, was das Herz begehrt.
Als nächstes stand ein Mittagessen bei „the local 

family" auf dem Programm, wo wir unseren Busfahrer 
Tim bereits vor dem Fernseher vorfanden. Nach einem 
Crashkurs im Jiaozimachen versuchte die Köchin erst 
einmal, Chen die gebrauchte Zahnspange ihrer Tochter 
zu verkaufen. Bei dieser günstigen Gelegenheit wurde 
auch gleich das Foto der Tochter herumgereicht, 
jedoch fand sich kein Interessent (weder für die 
Zahnspange noch für die Tochter).

Nach beendetem Mahl war für den Nachmittag Freizeit 
eingeplant, die aufgrund der großzügigen Planung der 

                          

Ortskundigen zeitlich beschränkt werden musste, um 
die nicht zu unterschätzende Distanz zum Bahnhof (bis 
zu 2 km) rechtzeitig innerhalb der verbleibenden 
3 Stunden bewältigen zu können. Nach einer kurzen, 
hitzigen Diskussion konnten wir eine ganze halbe
Stunde herausschlagen und machten uns auf, Beijing 
auf eigene Faust zu erkunden.

Am Bahnhof schließlich angekommen – Tim bewältigte 
die Strecke in einer halben Stunde – verblieb uns 
ausreichend Zeit, das Bahnhofsgelände zu erforschen 
und in Vorfreude auf das Zugessen die Nahrungssuche 
anzutreten.
Nach ausgedehnten Verabschiedungen und Photo-
sessions mit dem Local Guide und Tim wurde auch die 
letzte Hürde in Form des Beijingers Bahnhofs mit 
Leichtigkeit genommen und im Softsleeper (obwohl 
nicht besonders viel geschlafen wurde) die Rückreise 
nach Shanghai angetreten.

Daniel, Mareike, Matthias

Die Hutongs
Heute gibt es in der Hauptstadt des Reiches der Mitte noch 
dreitausend Hutongs. Fast die Hälfte der Stadtbewohner lebt 
in einer solchen Hutong. Viele Hutongs wurden während den 
Dynastien Yuan (1279 - 1368), Ming (1368 - 1644) und Qing 
(1644-1911) im Gebiet um die Verbotene Stadt erbaut. Auf 
den ersten Blick wirken die Hutongs sehr einfach. Schaut man 
allerdings näher hin, entdeckt man unzählige Details in ihrer 
Architektur, die Aussagen über den Bewohner machen. Zum 
Beispiel gibt die Anzahl der Dachbalken an, wie reich 
derjenige Bewohner ist und die Gestaltung der Eingangs-
treppen gibt Auskunft über den Beruf.
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DER SOMMERPALAST

Der Sommerpalast und der darum angelegte Garten 
war ein Geschenk des Kaisers Qianlong an seine 
Mutter, die damals 6o Jahre alt wurde. Schon 
vorher existierten auf dem Hügel mehrere 
Pavillons, ein kleiner Tempel und ein 
Palastgebäude.
Als Geschenk reichte dem Kaiser die Größe jedoch 
nicht. Er veranlasste daher den See zu vergrößern 
und mit der ausgehobenen Erde den Hügel zu 
erhöhen. Ebenfalls wurden Kanäle bis zum 
Kaiserpalast geschaffen, um die Anfahrt dorthin zu 
erleichtern. Zur Verschönerung wurde das ganze 
Gelände mit Bäumen und Pflanzen bepflanzt. 
Während des zweiten Opiumkrieges 1860 wurde 
der Sommerpalast größtenteils durch die Briten 
und Franzosen zerstört. 
Schon kurze Zeit darauf (1873) ordnete der 
damalige Kaiser Tongzhi eine Restaurierung der 
Gebäude und des Gartens an, die jedoch mehrfach 
unterbrochen wurde und nicht vollendet werden 
konnte. 
Erst 1891 wurde die Restaurierung durch die 
Kaiserwitwe Cixi fertig gestellt. Der Wiederaufbau 
wurde durch Gelder finanziert, die eigentlich für 
die Kriegsmarine gedacht waren. 

Dominic, Leoni, Inka und Anja
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Vorsichtig nach den Steinen
suchend den Fluss überqueren
Herr Generalkonsul und lieber Hausherr Dr. Röhr,
sehr verehrte Frau Dr. Kettelhut und liebe Sophia,
lieber Herr Vorsitzender,
liebe Festgemeinde,
lieber Jan, der aus Helsinki angereist ist, um mit 
seinen alten Klassenkameraden das Abitur zu 
feiern...

   

....und natürlich meine lieben Abiturienten!

Für die Festversammlung spreche ich jetzt als der 
Schulleiter....
für euch meine lieben Abiturienten  rede ich hier 
aber heute als euer Geschichtslehrer.

Nur ganz selten musste ich den Hut des Schulleiters 
aufsetzen, wenn euer Weg zum Abitur zu holperig 
zu werden drohte. Und als euer Geschichtslehrer 
war ich auch immer euer alter Geschichten-
Erzähler...und so ist meine kleine Ansprache heute 
wieder eine Geschichte, die ich nur euch erzähle 
und zu der ich die Festgemeinde als Zuhörer gern 
einlade.

Holländische und französische Schüler lernen wieder 
mehr Deutsch. Deutsch war bei der Jugend  dieser 
Länder lange „out” – Englisch war als Sprache „hip”. 
Mit Kampagnen „Deutsch macht Spaß” oder „Berlin 
ist hip” füllen sich wieder holländische und 
französische Klassenzimmer, in denen Deutsch 
gelernt wird. In Tallinn fragte ich einmal eine 
estnische Abiturientin, weshalb sie Deutsch 

abgewählt habe. Ihre Antwort: „Deutsch ist nicht 
sexy.”
Drei Jahre war ich nun euer Geschichtslehrer, und in 
den drei Jahren haben wir immer versucht, 
gemeinsam Geschichte zu erleben. Da halfen oft 
meine kleinen Märchenstunden über die eigene 
Nullstunde 1945 in Potsdam im russischen Jeep, von 
Klein-Jürgens Top-less-Erlebnissen in Berliner GI-
Bars, von der 1961 eingemauerten Gabi, ohne die 
ich später mein Mathe-Abi nie bestanden hätte, 
oder auch vom 1969 befreiten Kettenhund Egon, für 
den diese „Scheiß-Mauer”, wie er selbst sagte, die 
Wende im Denken war, oder Marylin Monroes 
„Happy Birthday” mit Mister President, was 
vielleicht auch für John F. zur Wende im Denken 
wurde. 

Und nun hoffe ich, dass ihr – anders als die 
Abiturientin in Tallinn sagt: Geschichte in Shanghai 
war sexy! 
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Ihr seid es, die ihr heute selbst Geschichte schreibt. 
Heute ist für die Deutsche Schule Shanghai der 
wichtigste Tag in ihrer knapp zehnjährigen 
Geschichte. Ab heute ist die Deutsche Schule 
Shanghai eine voll ausgebaute deutsche Schule im 
Ausland, die vom Kindergarten bis zum Abitur führt. 
Und dass dieses Ziel in nur drei Jahren und dann 
noch mit diesem Erfolg erreicht werden konnte, 
verdanken wir in erster Linie eurem Fleiß, eurer 

Ausdauer und eurem eisernen Willen, dieses Ziel zu 
erreichen.

Ihr schreibt heute Geschichte! Und ich drehe 
deshalb den Spieß heute um und sage: Ihr seid hip, 
ihr seid sexy – mit euch hat uns Lehrern Schule Spaß 
gemacht! Und die Festgemeinde hier im Zelt wird es 
verstehen: Abi-Durchschnitt 2,1... zwei Abiturienten 
mit der Endnote 1,0 und ein Geschichtslehrer, der in 

der mündlichen Prüfung einen Hattrick erzielt: drei 
Prüfungen hintereinander mit dem höchsten 
Ergebnis 15 Punkte. Ihr seid wirklich „hip” – mit 
euch hat Schule bis zum Schluss wirklich Spaß 
gemacht!

 

   

Ich habe den heutigen Tag 
unter ein Motto von Deng 
Xiaoping gestellt, das er für 
seine historische 
Öffnungspolitik formulierte: 
„Vorsichtig nach den Steinen 
suchend den Fluss 
überqueren”. Es hat nicht nur 
gekonnte Treffsicherheit dazu 
geführt, dass wir die richtigen 
Steine zur richtigen Zeit bei 
dieser Flussüberquerung zum 
Abitur gefunden haben, sehr 
wichtig war auch, dass wir 
gemeinsam – Abiturienten und 
ihre Lehrer – das Ziel am 
anderen Flussufer nie aus den 
Augen verloren haben. Und so 
haben eure Lehrer heute auch 
Geschichte geschrieben: ohne 
die Geduld, ohne die 
Professionalität ihres 
Unterrichtens, ohne den 
Glauben an diese Vision hätten 
wir gemeinsam von manch 
wackeligem Stein in die 
Untiefen des Flusses 
abrutschen können.  Als ich 
euch vor knapp drei Jahren als 
euer neuer Geschichtslehrer 
kennen lernte – ich gebe es 
wirklich zu – war mir nicht 
klar, wie und ob überhaupt 
dieser Fluss jemals zu 
durchqueren sei. Vor drei 
Jahren sah ich weder die 
Steine, die uns helfen könnten, 
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Herr Dr. Röhr

Generalkonsul

 

Herr Ernst, 

Vorstandsvorsitzender

 

Herr Freymüller
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und, wenn ich sie sah, waren sie so schlüpfrig, dass 
man darauf auszurutschen drohte. Die Klassiker der 
deutschen Geschichtszahlen des 19. Jahrhunderts 
wie 1806, 1815, 1848, 1871 und letztendlich auch 
1914 und 1918 waren für euch damals blanke 
Zahlenspiele – heute diskutieren wir auf sehr hohem 
Niveau die Nullstunden in der deutschen Geschichte 
oder über die Arithmetik 4+2 und 2+4 der deutschen 
Einheit. Heute beobachte ich mit großer Freude und 
mit stolzer Genugtuung, dass ihr die 
Veröffentlichungen international beachteter 
Historiker privat lest und zu euren 
Pausendiskussionen macht. Ich glaube nicht, dass ihr 
so schnell auf Abiturienten stoßen werdet, die 
Samuel Huntington, Francis Fukuyama, Niall 
Fergusson, Timothy Garton Ash, Eberhard Jäckel 
oder Heinrich August Winkler im Originaltext 
gelesen haben. Wir haben die Steine gefunden, wir 
sind angekommen. Dazu, meine lieben 
Abiturientinnen und Abiturienten beglückwünsche 
ich euch herzlich. Ihr habt Geschichte gemacht! Ihr 
habt gezeigt, dass schulischer Erfolg „hip” und 
„sexy” ist!

Was mich aber heute auch ganz besonders freut, ist, 
dass wir diesen Meilenstein in der Geschichte der 
Deutschen Schule Shanghai in der Residenz des 

deutschen 
Generalkonsuls in 
Shanghai befeiern 
dürfen. Dafür 
danke ich Herrn 
Generalkonsul Dr. 
Röhr sehr herzlich. 
An einem solchen 
Meilenstein haben 
Viele mitgewirkt. 

Uns Lehrer habe ich schon als wichtige Steinmetze 
genannt. Das Generalkonsulat hat die Schule auf 
dem Weg zu diesem Ziel immer konsequent und sehr 
engagiert unterstützt; der Schulvereinsvorstand hat 
mit außergewöhnlichem Einsatz die  Gymnasiale 
Oberstufe nach Shanghai geholt und alle 
Maßnahmen, die für das Erreichen eines 
erfolgreichen Abiturs notwendig waren, großzügig 
und weitsichtig ermöglicht, und eure Eltern haben 
nie den Glauben an euch verloren und euch auf 
diesem Weg immer begleitet und euch den 
notwendigen familiären Halt gegeben. 

Ich freue mich aber auch sehr darüber, dass die 
Kultusminister in der Bundesrepublik Deutschland 
Herrn Freymüller beauftragt haben, diese erste 
Reifeprüfung in Shanghai abzunehmen. Er ist 
nämlich der eigentliche Vater dieser Reifeprüfung 
eines 12-jährigen Bildungsganges nach einer nur 
dreijährigen Vorlaufphase. Als wir beide im Februar 
2002 im Sekretariat der KMK in Bonn die Pläne für 
eine Gymnasiale Oberstufe in Shanghai 
schmiedeten, war Herr Freymüller weitaus mutiger 
und auch weitsichtiger als ich. Und als wir dann der 
Kultusministerkonferenz dieses heute nun zum 
erfolgreichen Abschluss gebrachte Abiturverfahren 
vor-schlugen, wussten wir beide nicht, wo die 
Steine zur Überquerung dieses Flusses liegen werden 
– wir wussten nur, es wird sie geben. Und dass uns 
nun ausgerechnet Herr Freymüller bei der letzten 
Etappe dieser Flussüberquerung mit so sicherer 
Hand geführt hat, dafür bedanken wir uns alle ganz, 
ganz herzlich!

Auch wenn es zeitlich ein sehr kurzer Weg zum 
Abitur war, inhaltlich war es ein langer, bisweilen 

auch aufreibender Weg. Der Leitgedanke unseres 
dreijährigen Geschichtsunterrichts war ebenfalls ein 
langer Weg – Deutschlands langer Weg nach Westen. 
Als Erinnerung, liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten, an euren ungewöhnlich intensiven 
Weg zum Abitur, werdet ihr nachher zusammen mit 
euren Reifezeugnissen das wegweisende Werk des 
Berliner Historikers August Heinrich Winkler „Der 
lange Weg nach Westen” mit den allerbesten 
Wünschen für euren weiteren Lebensweg als 
Geschenk eurer Schule erhalten. 

Ihr habt den Fluss überquert, ihr seid angekommen. 
Erinnert ihr euch noch an die Fotoausstellung 
„Angekommen” und die Lesung dazu? Der Fotograf 
Jan Siefke und der Sinologe Marcus Hernig haben 
Ausstellung und Lesung zu einem Buch zusammen-
gefasst. Das Buch ist gestern erschienen, ihr seid die 
Ersten, die dieses Buch erhalten werden. Von Jan 
Siefke und Marcus Hernig signiert und persönlich 
überreicht. Als Geschenk von eurer Schule: Ihr habt 
den Fluss überquert – ihr seid angekommen!

Und eine Kalligraphie, die wir euch mit auf euren 
weiteren Lebensweg geben, soll euch immer daran 
erinnern, auf welchem Weg ihr zum Abitur 
angekommen seid und wie ihr im Frühjahr 2005 
Geschichte gemacht habt: 
Vorsichtig nach den Steinen suchend den Fluss 
überqueren! 

Das könnte auch das Motto für euren weiteren 
Lebensweg sein, zu dem ich euch von ganzem 
Herzen viel Glück und Erfolg wünsche!

                                                 Jürgen Schumann
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Meine sehr geehrten Damen und 
meine sehr geehrten Herren!

Liebe Abiturientinnen,
liebe Abiturienten!
Bevor ich beginne noch 
ein Dankeschön an den 
Hausherrn - Herrn 
Generalkonsul Dr. Röhr - 
für die 
Zurverfügungstellung 
seiner Residenz zu diesem 
Anlass. Dies zeigt m.E. 
die gute Zusammenarbeit 
zwischen Konsulat und 
Schule, die immer wieder 

auch auf anderen Ebenen erfolgt. 
Dank möchte ich an dieser Stelle auch Ihnen, den 
Eltern der hier versammelten Abiturienten, 
aussprechen. Sie haben den Mut gehabt, uns Ihre 
Kinder auf diesem neuen Weg anzuvertrauen und Sie 
waren für mich keine - wie soll ich sagen - Belas-
tung. Es war über die Jahre eine konstruktive 
Zusammenarbeit, die mir in manchen Situationen 
das Leben erleichtert hat.
Danken möchte ich ebenso an dieser Stelle meinen 
Kollegen für die gute Zusammenarbeit in dieser 
Klasse. Ich denke, dass dies auch maßgeblich zu 
diesem positiven Ergebnis beigetragen hat.
Danken möchte ich auch Ihnen Herr Freymüller. Bis 
vor einem Jahr stand Frau Oehlschlägel als 
Prüfungsbeauftragte fest, bis durch ihren Wechsel 
nach Silicon Valley die Position des Vorsitzenden 
vakant wurde. Ich kann nicht darüber spekulieren, 

was ohne diesen Wechsel passiert wäre. Ich kann 
Ihnen aber versichern, dass Ihre positive und 
verständnisvolle Art schwerlich zu übertreffen 
gewesen wäre. Haben Sie daher - und ich will hier 
im Namen aller Beteiligten sprechen - vielen Dank 
und wir hoffen auf - nein wir fordern ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr.

So, nun zu euch liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten. Um euch soll es ja hauptsächlich 
gehen. Es ist ganz allein euer Tag (und die Nacht 
selbstverständlich auch).

Im Januar dieses Jahres hatte mich Herr Schumann 
gebeten, für euren Jahrgang das Schlusswort zu 
sprechen. Wir beide haben uns über den Titel 
„Ansprache an die Abiturienten“ verständigt und das 
Wort „Festrede“ vermieden. Das klingt zu sehr nach 
Firmengründung oder Schützenfest. 
Als Erwählter schwankt man immer zwischen zwei 
Polen: Ist diese Auswahl eine Art Wertschätzung 
oder eine nachträgliche Bestrafung. Ich habe aber, 
ohne über diese Frage weiter nachzudenken,  den 
Wunsch aus verschiedenen Gründen heraus nicht 
abgelehnt. 

Warum? Zum einen habe ich eure Klasse, deren 
Zusammensetzung die beiden letzten Jahre konstant 
war, seit 4 Jahren im Fach Mathematik mehr oder 
weniger (siehe schriftliches Abitur) erfolgreich 
unterrichtet. In den Klassen 9 und 10 stand 
weiterhin das Fach Politik auf dem Stundenplan und 
die gesamte Laufzeit war ich euer Klassenlehrer. 
Gemeinsam haben wir also diesen Weg beschritten, 
gemeinsam verlassen wir die Schule. Zum anderen 
ist es das erste deutsche Abitur hier an dieser 
Schule, das erste und letzte in der Jin Hui Lu, und 

das erste in Shanghai. Ebenso ist es das erste Abitur 
nach zwölf Jahren in China und sogar im gesamten 
asiatischen Raum. Also, es wimmelt nur so von 
Premieren.

Ich will mich jetzt aber nicht auf diese Premieren 
konzentrieren - dazu ist im Laufe der letzten 
Monate genug gesagt worden, ich will mich auf 
unsere gemeinsame spezifische Situation in den 
letzten zwei Jahren beschränken.

An meiner Schule in Deutschland war und ist es noch 
immer Tradition zum jeweiligen Abitur ein Fach 
vorzustellen. Das will ich hier nicht. Ich denke, dass 
das Fach Mathematik durchaus immer wieder 
gewürdigt werden sollte. Zum einen bestehen 
immer noch große Vorurteile in unserer 
Gesellschaft, die sich hartnäckig halten und gerne 
tradiert werden. Zum anderen gibt es keinen 
Nobelpreis für diese Disziplin. Dabei - und hier liebe 
Eltern aufgepasst - ist es das Fach mit den 
geringsten Studienkosten: es sind wenige 
Lehrbücher zu kaufen, Praktika sind kaum 
vorgesehen, also können die Studenten in den 
Semesterferien gut arbeiten und ihren Etat 
aufstocken. Die Studiendauer liegt bei maximal 10 
Semestern und eine eventuell angestrebte 
Promotion ist auch nach einem Jahr beendet. Eine 
Vergreisung an der Uni, wie sie in manchen Fächern 
vorkommt, ist hier kaum möglich. Weiterhin hat 
Landon T. Clay, ein Geschäftsmann aus Boston für 
die Lösung eines der sieben Jahrtausendprobleme 
der Mathematik, aufgestellt im Jahr 2000, jeweils 1 
Mio. Dollar für die Lösung eines dieser Probleme als 
Preis ausgesetzt, nachzulesen im Internet unter 
www.claymath.org.  Aber - lassen Sie mich es hier 
deutlich sagen - Mathematiker treibt nicht das Geld, 

136



Deutsche Schule Shanghai - Oberstufe - Ausprache des Klassenlehrers

„sondern der Wunsch nach Wahrheit und das 
Empfinden für die Schönheit, die Kraft und die 
Eleganz der Mathematik.“ Und noch eine Wahrheit: 
„Sprachen sterben aus, die mathematischen Ideen 
nicht“. Also, liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten, denkt über dieses Berufsfeld nach.

Aber nun zu meinem eigentlichen Thema. Was hat 
das 1. Abitur in Shanghai so Besonderes an sich 
gehabt? Ich möchte zuerst das Ganze aus der 
Abiturientensicht betrachten - also aus eurer Sicht. 

         1) Hoher Stress! Durch die kurzfristige 
Einführung des Abiturs auf der Basis von 12 
Schuljahren musste letztlich ein kaum 
abgespeckter Fachinhalt in zwei Jahren 
vermittelt werden. Die Folge war ein 
Stundenplan, der mindestens 37 Stunden 
umfasste. Im letzten Jahrgang lag die 
Spitze bei 43 Stunden! 

         2) Keine Kurswahl! Konnten eure Freunde in 
Deutschland sich die Fachkombinationen 
doch recht individuell zusammenstellen, ist 
hier kaum Auswahl möglich. Deutsch, 
Mathe, Englisch waren Pflicht und nur eine 
weitere Naturwissenschaft konnte gegen 
eine Sprache getauscht werden und diese 
war „nur“ Französisch. 

         3) Damit verbunden - was vielleicht bei dem 
ein oder anderen sich als der größere 
Nachteil darstellte - ist die Fixierung auf 
einen begrenzten Kollegenkreis. Hat man in 
Deutschland fünf Mathekurse zur Auswahl, 
blieb einem hier nur die Wahl Mathematik 
bei Herrn Rettinghaus. 

         4) Lernen im Klassenverband! Keine Kurse mit 
wechselnden Teilnehmern, immer mit den 

selben Gesichtern in einem Raum. Einen 
Klassenlehrer und diesen noch dazu über 
vier Jahre, Klassenämter wie in der 
Grundschule. 

         5) Kein Schulumfeld, dass eine kreative 
Gestaltung der Freistunden ermöglichte. 
Die Entspannungszigarette an einem 
chinesischem Kiosk auf der Straße 
gegenüber, kein Verbringen der 
Freistunden beim Bummeln durch C&A oder 
Karstadt, kein Schüler- Cafe um die Ecke.

         6) Keine Leidensgenossen von anderen 
deutschen Gymnasien. Hier fehlte der 
Austausch mit Schülern anderer deutscher 
Schulen und natürlich auch die 
Konkurrenzsituation zwischen Schulen. 

         7) Die Unglückszahl 14. Chen hat mir gesagt, 
dass die 14 auf chinesisch so ähnlich wie 
der Tod klingt und deshalb, so wissen wir 
beide, fehlt neben dem 13. auch der 14. 
Stock auf der Liftanzeige in den Häusern 
von Mandarine City. Aber, nehme ich mich 
als Klassenlehrer dazu, ist das Problem 
gelöst. Da sind wir - Gott sei Dank - 15.

Was wurde dafür nun alles geboten?
          1) Eine Klasse mit einer sehr kleinen 

Schülerzahl und damit nicht diese 
Legebatteriegefühle, wie in deutschen 
Klassen mit in der Regel über 30 Schülern, 
jedenfalls in 9. und 10. Klassen.

          2) Eine Ausstattung in den einzelnen Fächern, 
die einen Umgang mit den neuesten 
Unterrichtsmaterialien und Medien 
ermöglicht hat. Ich möchte aus meiner 
Sicht hier besonders auf die 
Computerausstattung hinweisen, die ich so 

von keiner innerdeutschen Schule kenne. 
Ein Verhältnis von 1 Laptop auf 5 Schüler 
bewirkte, dass immer - hier haben wir 
übrigens eine Bernoulli-Kette vorliegen - 
genügend Rechner für den 
Unterrichtseinsatz zur Verfügung standen.

         3) Jährliche Klassenfahrten - in unserem Fall 
müsste ich eigentlich Klassenflüge sagen-, 
die das Zusammenwachsen der Klasse 
deutlich gefördert haben und zum anderen 
den Einblick in das Gastland ermöglicht und 
den Blick auf das Gastland geschärft haben.

         4) Die überdurchschnittlichen 
Sprachkompetenzen in Englisch, Chinesisch 
und vielleicht auch Französisch. Wie ihr 
diese Sprachen einsetzt, von Sprache zu 
Sprache wechselt verdient meine volle 
Anerkennung. 

         5) Ein Schulleben, das von Klasse 1 bis 12 alles 
beinhaltet. Ihr ward die Vorbilder für die 
Kleinen und wir haben uns darüber oftmals 
unterhalten. Ihr habt gemeinsam mit den 
Grundschulkindern gearbeitet und Freunde 
gewonnen, auch wenn einem manchmal die 
Zuwendung der Kleinen zu intensiv 
erschien. Unsere beiden Moderatoren hier 
sind das beste Beispiel für dieses bunte 
Schulleben.

         6) Und zuletzt ein bisschen Eigenlob. Ich 
zitiere hier einmal den Chef dieser Schule, 
Herrn Dr. Schumann, der gerne von einem 
„handverlesenem Kollegium“ spricht. Alle 
euch unterrichtenden Kollegen haben ein 
Auswahlverfahren durchlaufen und sind und 
zeigen dies im täglichen Einsatz in ihrem 
Beruf doch mehr als nur Durchschnitt. Auch 
wenn ihr euch im Lauf der Jahre an dem 
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              ein oder anderem Kollegen gerieben habt, 
wenn es hier und da zu Spannungen kam, 
so ist dies nichts Ungewöhnliches. Es ist 
Teil der Schule, Teil der Erfahrungen und 
Schule wäre monoton, wenn jeder Lehrer 
auf gleiche Art und Weise reagieren und 
funktionieren würde. Dies würde auch nicht 
dem Leben draußen entsprechen.

Betrachte ich das Ganze aus meiner persönlichen 
Lehrersicht, so ergeben sich die folgenden Aspekte:
         1) Die Arbeitsatmosphäre in der Klasse war 

immer eine angenehme und entspannte, 
sicherlich auch durch die Gruppengröße, 
aber im Wesentlichen durch eure offene 
und humorvolle Art bedingt.

         2) Es besteht und bestand ein stärkerer 
persönlicher Bezug zu jedem einzelnen im 
Vergleich zu einem innerdeutschen 
Abiturjahrgang, der normalerweise um die 
100 und mehr Abiturienten umfasst. Dies 
zeigte sich in vielen intensiven 
persönlichen Gesprächen und Diskussionen.

         3) Eure Motivation war insgesamt sehr hoch 
und diese verteilte sich auf alle Fächer. 
Vielleicht auch deshalb, weil man in solch 
einer kleinen Gruppe kaum Auszeiten 
nehmen kann. Diese Motivation habt ihr alle 
durchweg in positive Zahlen umgesetzt, die 
auf dem zu erwartenden Papier stehen.

         4) Aus fachlicher Sicht hatte man z.T. mehr 
Stunden zur Verfügung, was dem einzelnen 
Fach durchaus zugute kam, auch wenn die 
schriftliche Abiturarbeit in Mathematik - 
ich erwähnte es bereits - dies nicht so 

deutlich gezeigt hat. Und fünftens und 
letztens:

         5) Als Klassenlehrer muss ich sagen, dass die 
Eltern in herausragender Weise in dieser 
Klasse und Schule mitgearbeitet haben. Sie 
waren eine Stütze und nicht eine 
Nebenklasse, die auch noch betreut werden 
musste.

All diese Aspekte eurer Schulkarriere in Shanghai 
haben bzw. hatten, so meine ich, fast ausschließlich 
positive Rückwirkungen auf das Ergebnis, 
festgehalten in einer Durchschnittsnote, welches ihr 
gleich in den Händen halten werdet. Es gibt aber 
nicht einen vollständigen Einblick über eure 
erworbenen Kompetenzen. Kompetenzerwerb ist 
das Schlüsselwort in unserer heutigen Diskussion 
über Bildungsziele. Definiert man Kompetenz als 
Mittler zwischen Können und Wissen, so habt ihr, so 
meine ich, weit über die fachlichen Kompetenzen 
hinaus reichlich zusätzliche Kompetenzen erworben, 
die ich einmal mit dem Begriff  
„Lebenskompetenzen“ bezeichnen möchte. 

Das Nachfolgende ist bestimmt nicht vollständig, 
zeigt aber den Rahmen auf. Ihr habt Erfahrung in 
einem Land gesammelt, deren Schrift ihr zum 
großen Teil nicht lesen könnt. Ihr habt die 
Kompetenzen erworben, in diesem Land zu leben, 
zu überleben und sich darin zu bewegen, Kontakte 
auf internationaler Basis aufzubauen durch 
Freundschaften zu Menschen aus vieler Herren 
Länder. Ihr habt die Kompetenz euch in einem 
weiten asiatischen Umfeld zu bewegen, dieses zu 
beschreiben und zu beurteilen, ihr habt Krisen 

kennen gelernt - ich erinnere nur an SARS - und 
auch diese Krisen bewältigt. Ihr habt eine hohe 
Mobilitätskompetenz. Das Bewältigen von großen 
Distanzen gelingt euch problemlos. Ihr habt die 
Erfahrung, Freundschaften über große Distanzen und 
Zeiträume zu erhalten. All dies wird sich positiv bei 
eurer Berufswahl und späteren 
Standortentscheidung auswirken. All das steht aber 
nicht auf eurem Papier.

Bevor ich schließe - ich weiß, alle fiebern dem 
Papier entgegen - , möchte ich noch auf einen 
Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 9. Mai 
2005 hinweisen. Ich zitiere: Katze tot, Abi besser....

Britische Abiturienten können mit einer 
Verbesserung ihrer Abschlussnote rechnen, wenn am 
Tag der Prüfung ihr Haustier stirbt. In diesem Fall 
wird die Note um 2 Prozent angehoben., wie es in 
den am Sonntag veröffentlichten neuen Kriterien 
des obersten Prüfungsausschusses heißt.

Mit drei Prozent Anhebung kann derjenige rechnen, 
dem in den Tagen vor der Prüfung etwas 
Dramatisches zustößt, etwa ein Knochenbruch oder 
ein Asthmaanfall. Heuschnupfen zählt immerhin 
zwei Prozent, Kopfweh ein Prozent.

Ende des Zitats.

Ich habe wie sie auch erst einmal geschmunzelt. Ich 
dachte sofort daran, dass in Prüfungszeiten in England 
sich alle altersschwachen Tiere der Insel in 
Abiturientenfamilien befinden, mit dem Tierarzt an 
der Seite, unablässig die Herzfrequenz kontrollierend. 
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Doch ich denke, in diesem kurzen Artikel steckt 
auch ein Gedanke, den wir uns immer wieder klar 
machen sollten. Wir beurteilen Menschen viel zu oft 
nur nach ihrer Leistung, oftmals nur nach ihren 
Schulnoten, ohne uns ausreichend für die 
Hintergründe des Lebens dieser Menschen zu 
interessieren. Wir Lehrer stehen jeden Tag, jede 
Woche und jeden Monat unter dem Druck Menschen 
Noten zuordnen zu müssen. Dabei verlieren wir ab 
und zu unbeabsichtigt das Individuum und dessen 
Lebensumstände aus den Augen. Johannes Rau hat 
dies einmal so formuliert: “Niemand darf 
abgedrängt werden, niemand darf an einen Punkt 
kommen, an dem er glaubt, sein Leben sei nichts 
wert, weil er in einem bestimmten Bereich wenig 
leisten kann, weil er nichts bringt, wie man so sagt. 
Jeder ist wertvoll durch das, was er ist, nicht durch 
das, was er kann.“ 

In diesem Sinne betrachtet bitte das Papier, 

welches euch gleicht überreicht wird und dessen 
Inhalt ihr schon alle kennt. Es sind Zahlenkolonnen, 
die nur einen kleinen Ausschnitt eurer 
Persönlichkeit versuchen zu dokumentieren. Sie sind 
subjektiv und nach besten Wissen und Gewissen von 
denjenigen erstellt worden, die euch in den letzten 
Jahren betreut haben. Es sind Zahlen, die euch bei 
eurer zukünftigen Lebensplanung eine Hilfestellung 
geben können und manche formale Hürde 
überwinden lassen. Nicht mehr und nicht weniger.

Jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Noch einmal 
meine herzlichen Glückwünsche an euch, verbunden 
mit dem Wünschen, dass ihr all das erreicht, was ihr 
euch für die Zukunft vorgenommen habt. Meine 
besonderer Dank geht an dieser Stelle noch einmal 
an die Eltern für ihre Geduld im Umgang mit den 
Prüflingen und den Lehrern, für die Zeit, die sie 
ihren Kindern gelassen haben, diesen Weg der 
Ausbildung bis jetzt zu gehen. Es werden sich sicher 

noch mehrere Jahre anschließen. Halten sie weiter 
durch.

Mein Dank geht an dieser Stelle an den Vorstand der 
DS Shanghai, vertreten durch den Vorsitzenden 
Herrn Ernst, und an den Schulleiter der Schule, 
Herrn Dr. Schumann. Ihr gemeinsamer 
unermüdlicher Einsatz für dieses Bildungsziel hat 
uns erst diesen heutigen Tag beschert. Erinnern 
möchte ich in diesem Zusammenhang auch an die 
Vorarbeit, die durch den viel zu früh verstorbenen 
Vorstandsvorsitzenden - Herrn Prof. Dr. Harnisch - 
und den Vorgänger von Herrn Dr. Schumann, Herrn 
Dieter Stanik, geleistet worden ist. Und zuletzt: 
Danke Regine, dass du vor 10 Jahren mitgeholfen 
hast diese Schule zu gründen! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld.
 

                                               Uwe Rettinghaus                                                                                                     
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Sehr geehrter Herr Konsul, sehr geehrter 
Schulvorstand, sehr geehrter Herr Freymüller, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen 
und Schüler, liebe Eltern und Verwandte, liebe 
Freundinnen und Freunde!

Haben wir jetzt jemanden vergessen?
Was wurde unsere Klasse nicht mit 
Vorschlusslorbeeren überhäuft! Zunächst bildeten 
wir die „Avantgarde“, mit deren Hilfe Dr. Jürgen 
Schumann an der DSS das Bewusstsein für die im 
Entstehen begriffene Oberstufe festigte. Danach 
segelten wir 2 Jahre lang mit eigenem Kompass und 
bildeten als ältester Oberstufenjahrgang somit in 
der Rhetorik „Dr. Js“ das „Flaggschiff“ unserer 
Schule. Als wir schließlich unsere schriftlichen 
Prüfungen abgelegt hatten und die Anerkennung der 
DSS als offizielle deutsche Auslandsschule 
bevorstand, wurde die Sprachregelung erneut 
umgestellt: Nun war gar von der 14-köpfigen 
„Lokomotive“ die Rede, die den Weg zum Abitur für 
18 Schüler der Klasse 11 und 30 Schüler der Klasse 

10 geebnet hatte.
Wo wir gerade bei Wegen sind, sollten die 
unterschiedlischen Shanghaier „Sonderwege“ 
unserer Klasse nicht unerwähnt bleiben: So 
durchliefen wir die Oberstufe in 2 anstatt 3 Jahren, 
weshalb wir bis zu 40 Wochenstunden über uns 
ergehen lassen mussten.
Auch sollten die individuellen „Sonderwege“ nicht 
unerwähnt bleiben: So wiederholten einige freiwillig 
die 10. Klasse oder ließen sich sogar aus der 11. 
Klasse eines 13-jährigen Systems zurückstufen, um 
auf den „DSS-Zug“ - den superschnellen Weg zum 
Abitur - noch aufzuspringen.
Allerdings brachte uns die Anhäufung an zu 
lernenden Inhalten dem „Tode durch 
Überforderung“ gefährlich nahe. So sehr, dass wir 
gar eine Erholungsfahrt nach Moganshan gewährt 
bekamen. Erst nachdem wir sowohl im Feriensitz 
Mao Zedongs als auch Chiang Kai Sheks ausgespannt 
hatten, konnten wir die kontinuierlich zunehmenden 
Anforderungen meistern.
Denn in 11/II widmeten wir uns fast vollständig der 
„allseits geliebten Chemie“ und nutzten die 
Gewässeruntersuchung in Hangzhou in Kooperation 
mit Herrn Schmidts „Inschdidud“ zur frühzeitigen 
Ausarbeitung unserer Habilitation. 
Andererseits war der Stress für den Zusammenhalt 
der Gruppe förderlich. Oft waren Aufgaben oder 
Vorbereitungen auf Klausuren nur in Kooperation 
mit Anderen zu bewältigen.
Sich zusammenzuraufen war auch deshalb von 
Nöten, weil wir zwar nur eine kleine Gruppe waren; 
diese aber aus allen Ecken Deutschlands rekrutiert 
worden war. Dieser „innerdeutsche 
Kulturaustausch“ zeichnete verantwortlich für 
gewisse Reibereien; er trug aber insgesamt  vor 
allem zur Erweiterung des Horizonts bei. Denn seien 

wir ehrlich: Wie oft kommt es in einer gewöhnlichen 
deutschen Schule dazu, dass sich Bayern und 
Westfalen über ihre Unterschiede auslassen?
Als weiterer interkultureller Aspekt ist der Kontakt 
mit den Franzosen zu nennen: Wir verbrachten 
unsere Schulzeit auf dem selben Schulgelände, wir 
benutzten die selben Schulbuse und wir aßen in der 
selben Mensa. Auch die „tiefsinnigen“ Gespräche 
während der „cafés de philosophie“ bleiben in 
Erinnerung.
Allgemein lässt sich aber sagen:
Die Schulzeit in Shanghai hat uns Türen geöffnet, 
Möglichkeiten geboten und somit Erfahrungen 
eingebracht, die wir sonst nicht gehabt hätten. Hier 
muss deutlich zum Ausdruck kommen, dass wir ohne 
die DSS nicht nach Shanghai gekommen wären und 
diese Möglichkeit nicht hätten beim Schopfe packen 
können.
Die Schule hat uns ein internationales Umfeld 
geboten. Dadurch sind wir auf den Geschmack 
gekommen, uns mit China zu befassen. Und nur 
deswegen konnten manche die Chance ergreifen, 
Chinesisch zu lernen - eine Sprache, die nicht jeder 
in seiner Biografie vorweisen kann. Einige hat der 
Chinaaufenthalt sogar so weit motiviert, die Sprache 
nun intensiv zu lernen und dafür ihr Studium noch 
ein bis zwei Jahre aufzuschieben.
Wenn wir nun nach 11-14 Jahren Schulbesuch 
zurückblicken, bleiben besonders die letzten 2 
Jahre in Shanghai in Erinnerung: Die familiäre 
Beziehung an der DSS - sowohl zu Mitschülern als 
auch zu Lehrern. Und familiär bedeutet einerseits, 
dass man freundlicher miteinander umgeht, sich 
näher als für Schulen üblich kennen lernt - aber 
eben auch, dass die Stimmung verstärkt 
Schwankungen unterliegt, und dass jeder über jeden 
nahezu alles weiß.

Deutsche Schule Shanghai - Oberstufe - Abiturrede der Abiturienten
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Deutsche Schule Shanghai - Oberstufe - Abiturrede der Abiturienten

Es bleiben Erinnerungen an unvergessliche 
Diskussionen, Versuche und Schlafstunden. Einige 
Unterrichtsbestandteile werden besonders prägnant 
im Gedächtnis verharren: die Charakterisierungen 
bei Frau May, die Versuchs-beschreibungen bei 
Herrn Wolschke und die Protokolle bei Herrn 
Weuste.
Wir sind dankbar für diese Erinnerungen und werden 
sie als Teil unserer Erinnerung stets bei uns tragen.
Zum Ende gilt es, denen zu danken, die es uns 
ermöglicht haben, in Shanghai ABI zu machen: In 
erster Linie natürlich dem Träger der DSS, dem 
Schulvorstand, Herrn Ernst. Genauso möchten wir 
Herrn Freymüller unseren Dank aussprechen, der als 
Vertreter der Kultusministerkonferenz die 
Staatsprüfung bei uns beaufsichtigt hat. Für sein 
besonderes Engagement, für das reibungslose 
Gelingen der Prüfung verdient unser Schulleiter Herr 
Dr. Jürgen Schumann unsere Dankbarkeit. Last but 
not least sei auch den Lehrern, die uns auf unserem 

Weg begleitet haben, ein herzliches „Xiexie“ 
gesagt; besonders denen, die uns auf schriftliches 
wie mündliches Abitur vorbereitet haben: Frau 
Fuchs, Frau May, Herr Schlingmann, Herr Schumann, 
Herr Stillmark, Herr Rettinghaus, Herr Weuste und 
Herr Wolschke.
Dank gilt aber auch denen, die an der Gestaltung 
unseres mündlichen Abiturtages mitgewirkt haben: 
Frau Eder und Frau Schumann sei Dank für die 
Blumen und der 11. Klasse für das Frühstück. Als 
Kompensation haben wir in unserem Testament 
schon festlegen lassen, dass wir unser 
Klassenzimmer und unsere Sofas an die 11-er 
abtreten. Eine besondere Freude war es uns, unsere 
Abiturzeugnisse hier im Konsulat in solch festlicher 
Atmosphäre entgegennehmen zu dürfen. Herr Dr. 
Röhr, vielen Dank!
Wir wünschen den nächsten Jahrgängen für ihre 
Abiturprüfungen viel Glück und der DSS, dass ihre 
bisherige Entwicklung der vergangenen 10 Jahre 

durch den Umzug der Schule zusätzlichen Schwung 
erhält!
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit!

 Matthias Schudlo, Franziska Fricke
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Deutsche Schule Shanghai - Schulleben - Verwaltungsteam

James Qu, Jan Peterson, Jutta Bourgeois, Arther Yan, Xiao Xu, Claudia Peitz, Lisa Wu, Lucy Chen, Yuan An, Jessie Shen
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Gabriele Binder, Klaus Petry, Bettina Wehrle, Detlef Ernst, Helge Stobbe, Frank Schakau, Frank Fiebrandt, Dr. Anne Kulich

Deutsche Schule Shanghai -  Schulleben - Vorstand
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Hinten v.l.: DanDan Xu, Susanne Meyer, Nina Jares, Mario Görk
Mitte v.l.: Esther Nevalainen, Christine Huang, Nicole Lagrange, Alexandra Kuhn,Michaela Gettert, Jutta Regelein, Marion Herrmann, 
Agatha Jurtan, Gabi Pieper, Wang Qiao Dì
Unten v.l.: Qían Yàn Jun, Barbara Jerg, Yáng Xi Qiu, Biàn Hai Hóng, Sun Chún Léi, Wang Xiao Mèi, Michelle Zhu, Liú Jia
Es fehlt: Alexandra Lübke

Kindergarten Team
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Hinten v. l.: Herr Peterson, Frau Rettinghaus, Mr. Scott, Herr Wolschke, Frau Schmillenkamp, Frau Kopp, Frau Fuchs, Frau Franke, Herr Seyd, 
Herr Volkmann, Frau Plagge, Herr Stillmark, Herr Rettinghaus, Herr Diekröger,
Mitte v. l.: Herr Arnold, Frau Nutto-Holler, Frau von Loh, Frau Sikora, Frau Amann, Frau Michels-Chen, Frau Weuste, Frau Bang, Mrs. Rüscher, 
Frau Schulz, Frau Lach, Herr Heim, 
Vorne v. l.: Frau Häberle, Frau Eder, Frau Peterson, Frau Thier, Frau May, Frau Brockhaus, Frau Wang, Herr Schumann, Frau Fan, Herr Weuste

Kollegium
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Sternstunden der Mathematik 

Deutsche Schule Shanghai - Schulleben - Fortbildung Mathematik

Olaf  Dieckröger mit Matthias Ludwig

Mit Hilfe von Herrn Prof. Dr. Matthias Ludwig von 
der Universität Weingarten wurden die 
Mathematikfachlehrer der Sek. I und II zu den 
„Sternen" geführt. Ziel der Fortbildung war es, die 
Einführung bzw. Nutzung von dynamischer 
Geometriesoftware – hier das Programm Cinderella – 
im Unterricht der Sek. I zu ermöglichen und damit 
die Verbindung Mathematik/Computer noch zu 
verstärken. Für die Sek. II stand das Programm 
PovRay im Mittelpunkt , dass in der Oberstufe 
ermöglicht die „Sterne" zu greifen. Der Computer 
kann hier im Rahmen der Analytischen Geometrie 
dazu genutzt werden Körper und 
Körperdurchdringungen zu visualisieren. Auf den 
Bildern sind die Durchdringungen von Würfeln 
dargestellt. Weiterhin standen auf dem einwöchigen 
Programm die Themen „Projekte im 
Mathematikunterricht" und „Neue Aufgabenkultur 
im Zusammenhang mit dem Abitur". Eine 
Fortsetzung ist für das Schuljahr 2005/06 geplant 
mit dem Schwerpunkt „Outdoor-Mathematik". 

                                                    Uwe Rettinghaus
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Deutsche Schule Shanghai - Schulleben - Das Cambridge Certificate

Pauken für Cambridge

Im Juni 2005 ist  für 22 Schüler  der Klassen 11 und 12 
zwei Tage lang Prüfungsstress angesagt. Nein, es sind 
nicht die Abiprüfungen, denn das Abitur haben die 11 
Zwölftklässler  unter ihnen dann bereits in der Tasche 
- erstmals in der Geschichte der DSS werden sie 
allerdings die international anerkannten Prüfungen 
zum Certificate in Advanced English (CAE) oder zum 
Certificate of Proficiency in English (CPE) ablegen. 

Was genau sind und beinhalten diese Zertifikate?

Im Bemühen um standardisierte und in der ganzen 
Welt anerkannte Sprachdiplome wurden  für viele 
Sprachen außerschulische Zertifikatsprüfungen 
geschaffen. Durch ihre Standardisierung und 
Ausrichtung auf konkrete Fertigkeiten können diese 
Zertifikate einen Beitrag zur externen Evaluation von 
Schülerleistungen an internationalen Standards 
leisten. Ihr Erwerb als zusätzliche Qualifikation 
bedeutet gleichzeitig eine Zertifizierung von in der 
Schule vermittelten Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ein 
Sprachdiplom, das Kompetenzen klar definiert, ist 
zudem international aussagekräftiger als eine 
Zeugnisnote, insbesondere für ausländische 
Adressaten, die wegen anderer Zensurensysteme oft 
das deutsche nicht verstehen und die Sprachleistung 
nicht richtig einschätzen können. Zudem fordern 
Hochschulen und Universitäten im Ausland von Nicht-
Muttersprachlern einen Sprachnachweis als 
Voraussetzung für ein Studium.
Eine der bekanntesten standardisierten 
Englischprüfungen sind die Cambridge Certificates.
Diese Sprachdiplomprüfungen der Universität 
Cambridge werden weltweit zweimal im Jahr  zentral 
abgenommen. Es stehen zur Zeit fünf 

Zertifikatsprüfungen zur Verfügung, die jeweils die 
Teilbereiche Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben 
und Sprechen umfassen und für Schüler aller 
Schularten mit unterschiedlichen Kenntnissen und 
Fertigkeiten in der englischen Sprache geeignet sind: 

Key English Test (KET) 

Preliminary English Test (PET)   

First Certificate in English (FCE)    

Certificate in Advanced English (CAE)     

Certificate of Proficiency in English (CPE)   

Seit Beginn dieses Schuljahres belegen die rund 20 
Schüler der 11. und 12. Klasse einmal pro Woche 
zusätzlich und freiwillig zu ihren schulischen 
Verpflichtungen einen speziellen Kurs, der sie auf die 
Anforderungen der Prüfung vorbereitet. Warum tun die 
ohnehin schon zeitlich sehr unter Druck stehenden 
Schüler sich das an, mag sich da mancher fragen. 
Für die einen ist es schlichte Notwendigkeit („I 
participate in the CAE course to fulfill the 
expectations of the university I am going to apply 
for.", „Ich habe mich für den CAE-Kurs entschieden, 
damit ich meinen Wunsch im englischsprachigen 
Ausland zu studieren erfüllen kann."), andere erhoffen 
sich eine bessere Ausgangsposition bei der Studien- 
oder Ausbildungsplatzsuche ( „Hopefully this 
qualification in English will help me find a good job.", 
„...das Zertifikat wird für die Universität wichtig sein, 
da ich etwas in Verbindung mit Englisch studieren 
möchte.", „Ich mach es, weil es immer gut aussieht, 
noch so ein extra Zertifikat zu haben...") und einige 
sehen es auch einfach als Möglichkeit, ihre 
Englischkenntnisse zu verbessern („The CAE course 
gives me the chance to improve my English and to 
broaden my vocabulary.").

Was auch immer die Gründe sein mögen, am Ende 
werden die Schüler eine Berechtigung in der Hand 
halten, das es ihnen erlaubt, an zahlreichen 
Hochschulen und Universitäten im englischsprachigen 
Ausland zu studieren. Und selbst wer das nicht vorhat, 
dem bleibt ein international anerkanntes Zertifikat, 
das Englischkenntnisse auf hohem Niveau attestiert. 

Geplant ist, diese Zertifikatsprüfungen in den 
kommenden Jahren weiter bis in die Grundschule hin 
auszubauen. Dass es theoretisch möglich ist hat uns 
der British Council Shanghai, der die ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfungen sicherstellt, bestätigt.

Schule und Vorstand, die dieses Vorhaben fördern und 
großzügig unterstützen wünschen allen Schülern für 
die diesjährige Prüfung gutes Gelingen. 
We’ll keep our fingers crossed.

Annette May

Jeden Dienstag Nachmittag nach dem regulären 
Unterricht trifft sich die Gruppe um fürs Cambridge 
Examen zu pauken
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Deutsche Schule Shanghai - Schulleben - Fortbildung

Fortbildung Moderne Fremdsprachen in Shanghai, 27.9 – 29.9.2004
von links: Annette May (Leiterin der Fachkonferenz Englisch), Petra Fuchs 
(Fortbildungsbeauftragte der DSS), Armin Huber (Regionaler Fortbildungsbeauftragter), 
Dr. Antje Thiersch (Referentin), Regine Eder (stellvertretende Schulleiterin)

Fortbildungen 
2004/2005
Fortbildungen sind fester 
Bestandteil der Arbeit im 
Kindergarten und in der Schule. 
Zeit für den intensiven Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen der 
eigenen Schule, aber 
insbesondere auch mit Kollegen 
anderer Auslandsschulen sowie 
der Input von geschulten 
Referenten – dies ist jedes Mal 
wieder eine bereichernde 
Erfahrung, die neue Impulse für 
die tägliche Arbeit gibt. 
Auch in diesem Schuljahr gab es 
ein vielfältiges Angebot an 
regionalen und schulinternen 
Fortbildungen, an denen die 
Lehrerschaft der Schule und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Kindergartens rege 
teilgenommen haben.
Den Auftakt machten die 
Mathematiker der DSS mit einer 
schulinternen Fortbildungswoche, 
in der neue Geometriesoftware 
vorgestellt und erprobt wurde 
sowie die Themen Projektarbeit 
und Aufgabenkultur im Mathematikunterricht 
behandelt wurden. 
Ebenfalls im September bekam die DSS im Rahmen 
einer regionalübergreifenden Sonder-Fortbildung 
Besuch von 14 Fremdsprachenlehrern von fast allen 
Deutschen Schulen der Regionen 20 und 21. Die DSS 

Shanghai selbst nahm mit sechs Englischlehrern an 
der Fortbildung „Qualitätsentwicklung und 
–sicherung" teil, um sich mit ihren Kollegen und 
Kolleginnen u.a. über die neuen Einheitlichen 
Prüfungsanforderungen für das Abitur, die 
Verwendung von Sprachportfolios und weiteren 

aktuellen Entwicklungen im Bereich 
der modernen Fremdsprachen 
auszutauschen. Als Referentin war 
Dr. Antje Thiersch vom Sächsischen 
Staatsinstitut für Bildung und 
Schulentwicklung angereist. 
15 weitere Lehrer und Mitarbeiter 
der DSS waren im asiatischen Raum 
unterwegs, um an verschiedenen 
Fortbildungsveranstaltungen 
teilzunehmen. In Kuala Lumpur ging 
es um „Computergestützte 
Algebrasysteme", in Peking wurden 
„Neue und offene 
Unterrichtsformen" diskutiert, in 
Singapur „Methoden im 
Fremdsprachenunterricht". Im März 
stand  „Handlungsorientierter 
Literaturunterricht" in Seoul auf dem 
Programm, ebenso wie eine 
Fortbildung in Singapur mit dem 
Titel „Beobachtende Wahrnehmung" 
und „Elterngespräche", zu der 
Kindergärtner und Grundschullehrer 
geladen waren. Schließlich war auch 
noch der Schulleiter mit seinem 
zukünftigen Schulleitungsteam in 
Bangkok in Sachen 
Personalentwicklung unterwegs.
Nicht vergessen sollte man beim 
Thema Fortbildung die zahlreichen 

kleinen Veranstaltungen, die an der DSS in 
Eigenregie in Form von Arbeitsgruppen zu 
spezifischen Themen des Kindergarten - und 
Schulalltags stattfinden. Alles in allem können wir 
auf ein sehr fortbildungsintensives Schuljahr 
2004/2005 zurückblicken.                                          Petra Fuchs
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Als Deutschlehrerin an der 
Fremdsprachen-Mittelschule 
Shanghai
„Ni hao, ich bin die neue Deutschlehrerin", so weit, 
so gut.
Erwartungsvolle Gesichter, ein Lächeln und auch 
Scheu: was wird sie von uns wollen, müssen wir 
schon wieder diskutieren, argumentieren, eine 
eigene Meinung haben, begründen, das Thema aus 
einer anderen Perspektive beleuchten und den 
Inhalt genauer zusammen fassen? „Die Geschichte 
handelt von…..": immer wieder zwei Welten, die 
sich begegnen.
Es ist nicht leicht, 
chinesischen Schülern das 
beizubringen, was das 
DSD II verlangt. Es stellt 
vor allem deshalb eine 
Herausforderung dar, weil 
es einen Unterschied 
macht, ob ein Osteuropäer 
die deutsche Sprache lernt 
oder ob ein Chinese ver-
sucht sie zu beherrschen: 
Kein ähnlich klingendes 
Wort, keine vertraute 
Grammatikstruktur, alles 
ist neu, fremd, und muss 
von Grund auf erarbeitet 
werden. 
Was sind denn nun 
Schichten? 
Gesellschaftliche, sich 
stapelnde oder einfach 
wechselnde Arbeitszeiten. 

Die Suche nach dem geeigneten Inhalt zum Begriff 
dauert und kann einem zuweilen die deutsche 
Sprache verleiden. Trotz dieser Hürden, gerade für 
Chinesen, ist die Prüfung für alle dieselbe, denn auf 
die Sprachkompetenz kommt es an. Der Weg ist 
steinig, aber nur das Ergebnis zählt. Standard, 
Disziplin, Leistung, Gründlichkeit: Nicht unbekannt, 
weder in Deutschland, noch in China.
Chinesische Schüler/innen sind zäh, verbessern den 
korrigierten Hausaufsatz akribisch genau und haben 
zudem noch stoische Geduld mit dem deutschen 
Lehrer, der ja kaum ein Wort in ihrer Sprache 
spricht und wenn, dann so, dass sich der Sinn erst 
nach mehrfachem Hin- und Herfragen erschließen 

lässt. Und wieder lächeln sie, sind nachsichtig und 
wissen, dass sich die Arbeit lohnen wird, denn mit 
dem DSD II hat man einen Trumpf auf der Hand, der 
in jedem Bewerbungsgespräch bei einer deutschen 
und auch chinesischen Firma in Shanghai sticht und 
man ist einem Studium in Deutschland greifbar nah.
Und dann ist da wieder die deutsche Lehrerin, die 
deutsche Kultur ins Klassenzimmer bringt in Form 
von Nikoläusen aus Schokolade und Weihnachts-
geschichten mit Tiefsinn. 

Wenn das nicht all die Mühen wert ist.

Deutsche Schule Shanghai - Schulleben - Deutsches Sprachdiplom

Diana Amann
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Deutsche Schule Shanghai - Schulleben - Ballroomdancing AG

Ballroom-AG 2005
Auch in diesem Jahr war wieder eine Ballroom-AG 
möglich. Durch die professionelle Unterstützung 
von Herrn Seyd und den zahlreichen Teilnehmern 
aus Mittel- und Oberstufe wurde der 
Donnerstagabend für die ca. 20 Schülerinnen und 
Schüler zu etwas Besonderem. Das Lernen der 
Standardtänze ließ einen die alltäglichen 
Schulplagen für 1,5 Stunden vergessen und selbst 
gestresste Abiturienten und Zehntklässler fanden 
Zeit für diesen Spaß. Das Programm hatte für 
Anfänger sowie für Fortgeschrittene Tänzerinnen 

und Tänzer ihren 
Reiz.
Tango, Walzer, etc. 
gehörten schon bald 
zu unserem 
Repertoire: Von der 
Startposition über 
den Grundschritt bis 
hin zur Drehung. 
Alles, was das Tanzen 
so faszinierend 
macht. Allmählich 
wurden wir zur guten 
Tänzerin und zum 
heißbegehrten Tänzer 
– auch wenn Herr 
Seyd manchmal 
ungläubig über unsere 
Tollpatschigkeit den 
Kopf schüttelte.
Eines der größten 
Probleme für einen 
angehenden Tänzer, 
nämlich die Musik 

richtig zu hören und im Takt zu bleiben, ist gar 
nicht so einfach, wenn es sich nicht um unseren 
„Pop" handelt. Aber auch hier gilt das Sprichwort 
„Übung macht den Meister".
Nicht zu vergessen ist auch die Unterweisung von 
Herrn Seyd in „die alte Schule", das heißt das 
höfliche Auffordern der Dame zum Tanz. Immer 
wieder wies er uns auch darauf hin, dass die Herren 
beim Tanzen führen... Ohne Erfolg – „fast wie im 

richtigen Leben".
Ein Höhepunkt wird der diesjährige Abschlussball, 
auf den alles hinfiebert, da wir an diesem Abend 
nur zu unserem Vergnügen in einem internationalen 
Hotel tanzen können.
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen von 
allen Teilnehmern bei Herrn Seyd für seine Geduld 
und Nachsicht bedanken.
                                                   Hagen Gall, 10b

Hinten von links: Michael, Anna, Mathias Damien, Patrick, Hagen, Kathrin, Sarah, 
Mitte von Links: Stefanie, Anita, Carolin, Fanni, William, Johanna, Anja, Sebastian, Janine

Vorn sitzend: Karen, Siyu, Tony, Stefan, Dominik



Experimentelle Malerei
Nach einem langen Schultag lassen Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 9 bis 12 ihrer Kreativität 
auf Papier und Leinwand freien Lauf. Unterstützt 
von der Leiterin Göntje Kopp finden die 
Teilnehmenden zu eigenen Bildlösungen.
Neben dem Zeichnen und Malen, Spachteln und 
Modellieren haben auch Gespräche und 
Diskussionen (unter anderem auch über Kunst!) 
einen wichtigen Stellenwert.                                                                      
                                                    Göntje Kopp        

Deutsche Schule Shanghai -  Schulleben - Arbeitsgemeinschaft Kunst
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Deutsche Schule Shanghai - Schulleben - Internationaler Schülerkunstwettbewerb

Schüler - Kunstwettbwerb
anläßlich der Olympischen  
Spiele in Athen
Es war ein ganz normaler Montagmorgen als Herr 
Schumann uns ins Lehrerzimmer bestellte (was 
hatten wir verbrochen?). Strahlend gratulierten er 
und die anwesenden Lehrer uns zum Gewinn des 
ersten Preis im Kunstwettbewerb der Deutschen 
Auslandschulen anlässlich der Olympischen Spiele in 
Athen. 
Im Frühjahr ´04 hatten wir auf Anregung von Frau  

Franke, unserer Kunstlehrerein, verschiedene Bilder 
zum Thema Athen/Olympia 2004 eingesandt. Aus 
600 Einsendungen wurde unseres als Siegerbild 
ausgewählt. Wir platzten fast vor Stolz und 
genossen die Aufmerksamkeit, die uns entgegen 
schlug.
Am 17. August war es dann soweit. Wir flogen mit 
Lufthansa, die die Flüge gesponsert hatten, in die 
Olympiastadt. Schon am Ankunftsgate erwartete 
uns eine Überraschung in Form einer LH Delegation, 
die uns mit Blumensträußen empfing. In den 
folgenden drei Tagen sollten die Highlights nicht 
aufhören.
Frau Kost, die Initiatorin des Preisausschreibens und 
Kunstlehrerin der DSA betreute uns während 
unseres Aufenthaltes rund um die Uhr, unter 
anderem hatte sie Tickets für 
Wettkampfveranstaltungen in Beachvolleyball, 
Dressurreiten und Judo besorgt. Außer den 
Sportstätten sahen wir dank Frau Kosts 
Fremdenführerqualitäten alle Sehenswürdigkeiten 
dieser antiken Stadt. Sehr interessant für uns war 
der Besuch in der Deutschen Botschaft, wo wir 
Gelegenheit hatten mit den Praktikanten und dem 
deutschen Botschafter zu sprechen. Absoluter 
Höhepunkt des dreitägigen Aufenthaltes war das 
Abendessen auf der Aida, verbunden mit der 
„Beckmann Talkshow“ der ARD. 
Zwischen unserem Programm fanden wir jedoch 
immer wieder Zeit, uns an den Stadtstränden 
Athens zu entspannen.
Für uns beiden Vielflieger war diese Reise etwas 
ganz besonderes, an die wir uns ein Leben lang 
erinnern werden. Wir möchten uns an dieser Stelle 
ganz besonders bei Frau Franke, Frau Kost und der 
Lufthansa bedanken, die uns das ermöglicht haben.

Siyu Xie und Sarah Petry 

Ideen, die Kreise ziehen - 
Schülerkunstwettbewerb der 
Deutschen Schule Athen
Die Kunsterzieherin der DSA, Ulla Kost, hatte im 
Vorfeld der Olympischen Spiele die wunderbare Idee, 
die Schüler und Schülerinnen der Deutschen Schulen 
in der Welt aufzurufen, ihrer Phantasie über das 
Thema “Olympiade  Athen 2004 - die Spiele kehren 
nach Griechenland zurück” freien Lauf zu lassen und 
sie künstlerisch auf Papier zu bringen. Die Lehrein 
konnte anfangs nicht ahnen, dass ihre Idee so 
begeistert aufgenommen und welche Kreise sie 
ziehen würde. “ Niemand war überraschter als ich 
über die Resonanz”.
(...)  

Natalia Sakkatou, Athener Zeitung Nr. 
528/Freitag, 3.September 2004
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Die besondere Rolle der Schule während der 
Olympiade griff der Kunstfachbereich auf. Ganz im 
Sinne von Baron Pierre de Coubertin, dem Vater der 
Olympischen Spiele der Neuzeit, rief die Deutsche 
Schule Athen weltweit alle Deutschen Schulen zu 
einem Kunstwettbewerb zum Thema Olympiade auf. 
Sowohl in der Antike als auch in der Neuzeit waren 
die Spiele ja nicht nur ein sport-licher Wettkampf, 
sondern dienten auch kulturellem Austausch. (...)

Ulla Kost, DSA, Begegnung 2/2004, Deutsche 
Schulische Arbeit im Ausland

(...)
Die beiden jungen Damen besuchen die deutsche 
Schule in Shanghai und sind hier, weil sie den ersten 
Preis beim “Schüler-Kunstwettbewerb- Olympia” 
gewonnen haben. Ihr Bild zum Thema Olympische 
Spiele wurde von einer sechsköpfigen Jury als die 
Beste von 600 Schülerarbeiten aus 120 deutschen 
Schulen in der ganzen Welt ausgewählt. (...)

http:www.zdf.de/ZDFde/.... 
vom 21.08.2004

600 pupils painted for Olympic Games 2004 in 
Athens:
Two girls from German School Shanghai win 
Lufthansa tickets to Athens for joining the Olympic 
Games. 
(...)

Lufthansa News, 
auf der homepage der Airline



Chinesisch vor. Von der DSS waren es Anja Zhao und 
Christina Iserlohe (10. Klasse), Uta Schneider und 
Anna Vierheilig (12. Klasse), wobei Uta die 
Ausstellung mit folgenden Worten einleitete:

Dear ladies and gentlemen, students and guests,
Last school year we already started to conceive our 
project and now we are very delighted to be able to 
welcome you today to our exhibition “Sensing 
Shanghai with Eyes and Ears” at this beautiful 
gallery. For us, the students of the French and 
German School being guests in China, there were 
completely new horizons opening up. The smells, 
sounds and people are very different to those in 
Europe. This is why we started to discover Shanghai 
with all our senses. Throughout this journey, we 
took photographs of people, architecture and us in 
Shanghai in which our impressions are reflected. 
Additionally sculptures showing the picture of the 
city of some students were created.
We hope you will enjoy the art and if you have any 
further questions please do not hesitate to ask.

Das Gedicht, das von der franzoesichen 
Seite initiiert, hatte folgenden Wortlaut:

As I close my eyes and listen, I sense my town 
fading away

Sounds of hammering and drilling
The modern din

A hell of demolition
As I open my eyes, I see my town has resurrected.

As I close my eyes, I sense the multitudes of human 
beings,

Augen und Ohren für Shanghai
Im vergangen Jahr schlossen sich Mittel- und 
Oberstufler der Deutschen und Französischen 
Schule zusammen, um eine Kunstausstellung in der 
Gallerie „The Room with a View“ mit dem Titel 
„Sensing Shanghai with Eyes and Ears“ auf die 
Beine zu stellen. Nach langen Überlegungen der 
Vorbereitungen betreffend, vor allem in den 
Klassen 10, 11 und 12, fand die Ausstellung vom 17. 
bis zum 30. Oktober in der Nanjing Road statt. Die 
Schüler und Schülerinnen sollten unter diesem 
Motto ihre persönlichen Eindrücke der 
Weltmetropole Shanghai Ausdruck verleihen.
Nicht nur die Werke, zahlreiche architektonische 
Fotografien, aber auch Portraits und Plastiken, 
enstanden aus der schöpferischen Kreativität der 
Schüler und Schülerinnen, sondern auch die 
Anordnung dieser wurde unter der Aufsicht der 
Kunstlehrerin Beatrix Franke (DSS) und Christian de 
Lambadiere (EFS) von den Jugendlichen entworfen 
und ausgeführt (siehe Fotos). 

Deutsche Schule Shanghai - Schulleben - Kunstausstellung

As I plug my ears, I fear the frenetic absurdity of 
agitation

A show as silent as death.

As I close my eyes and plug my ears, my town dies
I look again and listen: my town hums and lives
And its life enchants my wide open eyes.

Positive Resonanz war nicht nur von den Besuchern 
zu spüren, auch die Presse hat in mehreren Artikeln 
in verschiedensten Veröffentlichungen die 
Ausstellung gelobt. In dem Monatsmagazin „That's 
Shanghai“ vom September 2004 konnte man 
beispielsweise folgendes nachlesen (Auszug):

Eyes and Ears for Shanghai - Photograph 
Exhibition

Keep your eyes peeled and ears to the ground at 
this photography exhibition by students of 
Shanghai's French and German Schools. Many of the 
images were shot when the students first arrived in 
town, allowing grizzled long-term residents to 
immerse themselves in fresher interpretations of 
the city.

Für die deutschen und französischen Schüler, die 
sowohl künstlerisch beteiligt waren, als auch bei 
der Eröffnung anwesend waren, war es eine gute 
Erfahrung, wie eine Gallerie organisiert und 
aufgebaut wird. Die Vorbereitungen haben viel Spaß 
gemacht und vor allem hat es große Freude bereitet 
zu sehen, dass die Ausstellung über Shanghai bei 
den Besuchern positiv aufgenommen wurden.

                       William Zhang & Johanna Geiger

Bei der Eröffnung 
waren neben        
zahlreichen Eltern 
und Bekannten, dem 
Deutschen und 
Französischen 
Konsul, viele andere 
Kunstliebhaber 
anwesend. Neben 
Ansprachen der 
beiden Konsule und 
der Schulleiterin der 
EFS, trugen einige 
Schülerinnen Texte 
in Deutsch, Englisch, 
Französich und 
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Deutsche Schule Shanghai - Deutsch - Schulleben - Französisches Kunstprojekt am 9. April 2005

Ein Sandsteinrelief entsteht ...
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Deutsche Schule Shanghai - Schulleben - Shanghai - Marathon

Am 13.11. 2004 fand der Shanghai-Marathon zum 
neunten Mal statt. Es gibt 3 Kategorien: den 4 1/2 
km langen FUN-Marathon für Jedermann, vom Bund 
bis zum Portmann. Der 21 km lange Halbmarathon 
wird zur gleichen Zeit am gleichen Ort gestartet 
und führt auf halber Strecke zum Shanghai 
Stadium.  Der 42 km Marathon startet ebenfalls am 
Peace Hotel am Bund, führt über die Nanjinglu, die 
Gubei-Region bis runter zur Flughafenautobahn 
(Wendepunkt) und endet auch am Shanghai 
Stadium. Die Teilnehmer der ersten beiden 
Veranstaltungen starteten schon um 7.30 Uhr. Für 
diese Kraftanstrengung wurden sie dieses Jahr 
damit belohnt, dass sie trockenen Fußes das Ziel 
erreichten. Die Langstreckenläufer mussten die 
zweite Hälfte in kaltem, strömenden Regen 
absolvieren (was einen trainierten Läufer aber 
nicht abschreckt oder behindert.” Es gibt kein 
schlechtes Laufwetter, nur schlecht angepasste 
Kleidung.” OT).
Dieses Jahr, so kommt nach und nach heraus, sind 
viele Leute, die wir von der DSS kennen, individuell in 

Das Ereignis - Der Marathon den 3 Gruppen gestartet. Da ist es ein kleiner 
Schritt zu der Überlegung, nächstes Jahr  eine 
große Delegation der DSS ins Rennen zu schicken. 
Es gehen sogar Überlegungen dahin, alle Schüler für 
den Funmarathon vorzubereiten, dass hieße “30 
min Laufen ohne Schnaufen, ohne Gehen und ohne 
Stehen” Sicherlich ein überlegenswertes, 
erinnerungswürdiges Shanghai-Erlebnis!
Herr Weuste ist einer der Sportler, die dem Laufen 
seit vielen Jahren ihre Freizeit widmen. Viele sehen 
ihn täglich die Runden in Jiu Shi trainieren, alle 
haben schon davon gehört. Nach seiner Erfahrung 
befragt, zeichnet sich folgendes Bild ab. Der 
Shanghai-Marathon fängt ganz groß, mit sehr viel 
Publikum zum Anfeuern, an. Wenn sich die Fun-
Marathonläufer abspalten, werden die 
Zuschauerreihen schlagartig dünner. Wenn sich der 
Marathonläufer dem Ziel im Shanghai Stadium 
nähert, dann waren unterwegs nur  wenige bis 
keine Fans mehr an der Strecke, die Versorgung mit 
Getränken ist leider auch nicht gut organisiert und 
die Km-Schilder stehen oft mehr zufällig als exakt 
am Rand. Das ist für den Läufer nicht unwichtig, 
weil man sich als gut vorbereiteter Sportler  vorher   
Gedanken gemacht hat, wie schnell man die 
Strecke angeht, wie man welchen Teil bewältigt. 
Dazu gehört die permanente Selbstkontrolle der 
Streckenzeit. Herr Weuste will 1 Km in ca. 5 min 
laufen, da unterbricht es den Laufrhythmus, wenn 
die Schilder einmal nach 800m, dann wieder nach 
1200 m stehen, wie sich jeder leicht ausrechnen 
kann. Und den eigenen Rhythmus zu finden und 
beizubehalten, ist das Hauptziel beim Marathon. Ab 
der Hälfte der Strecke, also wenn sich die 
Halbmarathonläufer verabschieden, wird es 
zunehmend wichtig, dass man dem Körper die
entzogene Energie wieder zuführt. Bananen und
regelmäßig Mineralwasser  zum Trinken sind 
essentiell, um überhaupt ans Ziel zu kommen. 

Diese Versorgung ist leider auch nicht sicher 
gewährleistet. Überhaupt entwickelt sich die 
Strecke ab dann zum Kampf, nicht so sehr wegen 
der eigenen Leistungsfähigkeit, dafür hat man ja 
trainiert, sondern vielmehr, weil man ab dann zwar 
noch eine Laufspur zur Verfügung hat, aber neben 
sich gleich 5 Spuren Autoverkehr. Dort unten im 
Süden Shanghais gibt es auch keine anfeuernden 
Zuschauer mehr, dort läuft man meistens alleine 
gegen die Zeit, da nur wenige bis dato, die volle 
Strecke auf sich nehmen.  Wenn man das Ziel dann 
erreicht hat, ist man vor allem platt, glücklich, 
durstig, aber die Erinnerung an die Strapazen 
verblassen schnell.
 Es gibt also noch einige Schwachpunkte beim 
Shanghai Marathon, deshalb meine Frage an Herrn 
Weuste, warum er schon zum zweitenmal an dem 
Lauf teilgenommen hat. Und dann wird es 
spannend, es gibt keine richtige Erklärung. Es gibt 
nur die Tatsache, dass man einen 
Gewohnheitsläufer durch nichts abschrecken kann. 
Er lernt eben hinzu und ist beim nächsten Mal noch 
besser vorbereitet :)
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Ein regelmäßig trainierender Läufer braucht für die   
42 km Strecke ca. 3-4 Monate spezielle 
Vorbereitungszeit. (Leute wie ich müssen sich erst 
mal ans Laufen gewöhnen und dementsprechend 
früher anfangen!) Während dieser Zeit sollte man 
5-6 mal pro Woche laufen gehen und zwar im 
Wechsel Intervalltraining (2min schnell-2min 
langsam im Wechsel, ca.20min), am nächsten Tag 
sollte man es langsam und kurz angehen, danach 
wieder einen langen 10 km Lauf machen. Wenn wir 
von 12 Wochen intensiver Vorbereitungszeit 
ausgehen, dann sollte man von der 1. bis zur 9. 
Woche seinen Ausdauerlauf von 10 km auf einen 3 h 
Stunden lauf gesteigert haben. Insgesamt sollte 
man in der zweiten Hälfte auf 50 - 70 km pro 
Woche kommen!  In der 10. und 11. Woche 
reduziert man das Laufpensum wieder und in der 
letzten Woche läuft man  nur noch 2-3 mal 10-20 
min.

Was braucht man an spezieller Ausrüstung ?! 
Das Wichtigste sind natürlich gute Laufschuhe!
Wenn man im Sommer eine kurze Strecke läuft, 
sind Baumwoll T-shirts gut geeignet. Wenn man 
eine längere Strecke läuft, trägt man besser 
synthetische Fasern, weil die sich nicht so 
vollsaugen. Im Winter sollte man sich unbedingt 
sogenannte Funktionsmaterialien besorgen, die 
befördern Schwitznässe nach außen. Im Fachhandel 
gibt es spezielle Trinkgürtel, in denen man 
Trinkflaschen verstauen kann, wenn man im 
Training mal länger unterwegs ist. (Herr Weuste 

Deutsche Schule Shanghai - Schulleben - Shanghai - Marathon

Interview mit Sportlehrer Bernd Weuste  

  
Zur Vorbereitung eines Marathonlaufes 
sollte man was beachten ?!

trinkt übrigens während des Laufens nur 
Mineralwasser.)
Für alle Eltern, die hier in Shanghai mit dem Laufen 
ernsthaft anfangen wollen, empfiehlt er einen   
Pulsmesser, um die Belastungsintensität zu kontrol-
lieren. Wer gut im Kopfrechnen und gegen Technik 
ist, kann natürlich auch “nur” mit Uhr laufen. Die 
sollte aber als Kontrollfaktor immer dabei sein, 
wenn man ernsthafte Absichten hat, sich von dem 
Laufvirus infizieren zu lassen.

Ein paar interessante Zwischenfragen:
Laufen Sie auch im Urlaub regelmäßig?
Herr Weuste: Ja, sogar besonders gerne, weil es 
neue Strecken sind. Das ist ein Hauptproblem in 
Shanghai, es gibt keinen Wald, keine geeignete 
Trainingsstrecke.Wenn man 3 h lang in seinem 
Compound immer nur im Kreis läuft, wird es ganz 
schön langweilig.
Zu welcher Tageszeit laufen Sie am liebsten?
Herr Weuste: Ich laufe nur nachts nicht, sonst gibt 
es keine bevorzugte Zeit.
Wieviele Marathons sind sie schon gelaufen?
Herr Weuste: Einen pro Jahr, insgesamt schon  7, 
davon einen  hier in Shanghai.
An was denken Sie, wenn Sie ihren Ausdauerlauf von 
3h machen ?
Herr Weuste: Och, da träumt man so vor sich hin, 
nichts Bestimmtes...
Laufen Sie nächstes Jahr wieder mit ?
Herr Weuste: Am liebsten würde ich einen 
Frühjahrsmarathon laufen, weil die 
Vorbereitungszeit dann in die kühlere Jahreszeit 
fällt und angenehmer ist. Ich habe aber kein 
passendes Angebot gefunden und so werde ich wohl 
wieder am Shanghai-Marathon teilnehmen, obwohl 
die Vorbereitungszeit dann leider schon in der 

Hitzeperiode beginnt, was anstrengender ist. Und 
wie angedeutet, nächstes Jahr steht die Überlegung 
an, mit allen Schülern und interessierten Eltern 
gemeinsam als DSS-Tross an dem Fun-Marathon 
teilzunehmen.
Was muss man tun, um sich anzumelden?
Herr Weuste:  Man begibt sich ca. 4 Wochen vorher 
in die Huai Hai Lu 887 (das Gebäude heisst Yong Xia 
Da Xia, 10th floor, room 1012b: Öffnungszeiten von 
9am bis 7pm), lässt sich registrieren, und bezahlt 
die Anmeldegebühr (für den Vollmarathon sind es 
200 Yuan; für den Halb-/Funmarathon sind es 
jeweils 100 Yuan)
 Man muss dann noch ein zweites Mal in dieses Büro 
(Tel. 6431 5405 ) fahren, um die offiziellen 
Startnummern, T-shirts und Dokumente 
(Teilnehmerliste und chinesische Teilnehmer-
urkunde) abzuholen. Am Starttag sollte man sich 
pünktlich an der Startlinie einfinden, dass ist schon 
alles.

Stefanie Busch
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Unser erster Marathon
Auf Anregung  des langjährigen  Marathonläufers, 
Herrn Weuste, entschlossen wir uns freiwillig dazu, 
am Marathon teilzunehmen. Wir wurden mit einem 
Trainingsplan ausgestattet, der ein wöchentliches 
Pensum von bis zu 70 km vorsah. Denn schließlich 
wollten wir unter den oberen 15000 sein, die nach 
offiziellen Angaben des Sponsors partizipieren 
würden. Letztlich zählten aber nur 3500 zu den 
Kadern, die den Voll- und Halbmarathon bestritten. 
Die Differenz zur angestrebten Vorzeigezahl wurde 
durch an neuen Sportschuhen interessierten 
Läufern aufgefüllt, die bereit waren, als 
Gegenleistung für die im Ziel an die Läufer 
verteilten Accessoires einen „Fun-Marathon“ von      
4,5 km zu absolvieren. Selbst bei Nichteintreffen 
innerhalb des großzügig gesetzten Zeitrahmens 
wurden die Erschöpften mit Sportsocken 
entschädigt.
Nach Wochen kohlenhydratreicher Ernährung war es 
so weit: Der ‚2004 „Toray Cup“ Shanghai 
International Marathon’ lud am 13.11.2004 die 
ausgeschlafenen Teilnehmer um 6.30 Uhr zur 
Registrierung. Für ein Aufwärmtraining war gesorgt 
worden: Die Aufstellung von 10 Toiletten für die 
unwesentlich höhere Teilnehmerzahl erforderte 
eine gedehnte Ellenbogenmuskulatur über eine 
ausgedehnte Zeitspanne hinweg. Chronisch 
Unterlegene verschafften sich an Mülltonnen 
Abhilfe. Am Start wurden die Läufer gemäß ihrer 
Laufstrecken in drei Kategorien geordnet und in 
abfallender Reihenfolge aufgereiht. Gewisse weiter 
hinten platzierte Läufer, die wohl gerade erst für 
den Sport gewonnen waren und sich trotzdem 
alsbald gegen das bestehende System aufzulehnen 
versuchten, wurden von gut postierten 

chinesischen Militärs in die 
Schranken verwiesen. Gegen 
7:30 Uhr ging der Lauf dann 
in der Nanjing Lu am 
Peacehotel los und endete im 
Shanghai Stadium.
Neben der Laufstrecke des 
ansonsten kaum beachteten 
Laufes wurde man von 
Blechtrommeln, Gongs und 
durch über die Sperrung der 
Straßen empörten und 
deswegen hupenden 
Taxifahrern dazu motiviert, 
schneller zu laufen. Für 
Erfrischung wurde in Form 
von grünem Tee und Wasser 
gesorgt, die alle 5 km 
ausgeschenkt wurden, so dass 
man mit der Zeit in einen 
5-km-Rhythmus verfiel, an 
dessen Ende man durch 
Getränke gestärkt wurde. 
Problematisch wurde das 
lediglich an der 14 km-
Grenze, die Chen 
fälschlicherweise für den 
Checkpoint hielt, so dass 
dieser völlig aus dem Rhythmus geworfen den 
letzten Kilometer bis zur Erlösung dahinsiechte. 
Matthias empfand im Nachhinein die Kilometer 30-
33 als die anstrengendsten, da hier in besonderer 
Weise nur der Wille zur Selbstüberwindung einen 
weitertrieb. Dies schien auch anderen so ergangen 
zu sein, da hier die meisten, wie Herr Weuste schon 
gewarnt hatte, „abstarben“. Aber die beim 
Zieleinlauf freigesetzten Endorphine entschädigten 

für die Tortur zuvor. Chen lief beim Halbmarathon 
mit 2:05 und Matthias beim Voll-Marathon mit 3:25 
Stunden ein. Auch der dritte gemeldete Teilnehmer 
der DSS, den Listen zufolge Weuste Bernd, 
erreichte im Feld der Halbmarathoner das Ziel. Die 
genaue Zeit kann auf Anfrage mit Sondergeneh-
migung im Lehrerzimmer in Erfahrung gebracht 
werden.

Matthias Schudlo, Chen Zhu



Fußballturnier an der Deutschen  
Schule Shanghai

Am 16. und 17. April fand an  unserer Schule 
erstmals ein Fußballturnier der Jahrgangsstufe 7 mit 
Mannschaften der École Francaise Shanghai, der 
Deutschen Schule Peking und der DSS statt. 

Gespielt wurde in zwei Gruppen mit jeweils drei 
Mannschaften. Nach dem Ende der Vorrunde 
standen als Gruppensieger die Teams der Deutschen 
Schule Peking und Shanghai fest. Im Endspiel gingen 
die Pekinger durch ein frühes Tor in Führung. Trotz 
Überlegenheit im weiteren Spielverlauf rannten die 
Schüler der DSS vergeblich gegen die „Chinesische 
Mauer“ an und mussten den Hauptstädtern den 
Turniersieg überlassen. Anschließend überreichte 
Herr Schumann den glücklichen Gewinnern den 
Siegerpokal.

 

Bei Thüringer Bratwurst wurde am Abend über die 
ein oder andere vergebene Chance noch heiß 
diskutiert. Im Anschluss daran fuhren  Gastschüler 
und Gastgeber gemeinsam zum BUND. Die Nacht 
verbrachten die Pekinger Gäste in der 
Schulturnhalle auf einem Matratzenlager. „Wir 
haben wunderbar geschlafen“, war die einhellige 
Meinung am nächsten Morgen. Eine Sightseeing-Tour 
am Sonntag rundete den Besuch der Pekinger 
Gastschüler ab.

Unsere Siebtklässler, die sich als nette und 
aufmerksame Gastgeber gezeigt haben, freuen sich 
nun auf einen Gegenbesuch in Peking im nächsten 
Schuljahr.

Katja Werner
(Fachleitung Sport)
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Deutsche Schule Shanghai - Schulleben - Shanghai Talks

14. März 2005 – kurz nach 19.30 Uhr – Turnhalle der 
DSS: Ein Podium, drei Stühle, Wassergläser, ein 
erwartungsvolles Publikum aus Schüler/innen, 
Eltern, Lehrkräften. Angekündigt ist der „Spiegel"-
Korrespondent Dr. Wieland Wagner. Wenig später 
sitzt der erste Gast der Shanghai-Talks den 
Schüler/innen Franziska Holler und Marcel 
Kilgenstein aus der 11. Klasse gegenüber. 

Das Gespräch dreht sich um Politik, Wirtschaft und 
Pressefreiheit in China sowie die Arbeit als 
Asienkorrespondent. Souverän führen die 
Interviewer durch das Gespräch, der Experte Dr. 
Wagner hat einiges zu berichten, neugierig hört das 
Publikum zu und stellt am Ende selbst Fragen. Fast 
anderthalb Stunden dauert das Gespräch, 
anschließend klingt der Abend bei einem Glas 
Rotwein aus. Die Organisatoren aus der 11. Klasse 
sind erleichtert. Es hat Spaß gemacht. Die erste 
Ausgabe der Shanghai-Talks ist über die Bühne.

Ein geeignetes Projekt für die Oberstufe. Weitere 
Interviews werden folgen, gibt es doch in Shanghai 
noch viele Spezialisten, die aus ihrem 
Erfahrungsschatz berichten und Einblicke in ein 
spezielles Stück Shanghai bzw. China vermitteln 
können. Es ist geplant, die Shanghai-Talks zukünftig 
mehrmals im Schuljahr als kleine Erweiterung des 
hiesigen Bildungs- und Informationsangebot für ein 
interessiertes Publikum anzubieten. Vorbereitung 
und Durchführung des Gesprächs sind dabei 
natürlich immer Gelegenheiten zu lernen.

ShanghaiTalks ist eine Initiative von Kollegin Nutto-Holler 
und soll eine regelmäßige Veranstaltungsreihe werden.
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Boomtown Shanghai! Goldgräberstimmung macht sich 
breit und eine Vielzahl von "Glücksrittern" in Europa 
sitzen abreisebereit auf ihren Koffern und träumen 
vom grenzenlosem Erfolg in Shanghai, der dynamischen 
Stadt der Zukunft. Dr. Wagner: "Shanghai wird 
überschätzt. Vieles ist nur Fassade. Das Shanghai der 
Presse in Deutschland ist nicht das Shanghai, in dem 
ich lebe." Der eigentliche Kulturschock sind für ihn 
eher die vielen Ausländer hier in Shanghai. "Shanghai 
ist nicht das Paris des fernen Ostens". Und so bleibt 
noch genug Raum für distanzierte und gut 
recherchierte Berichte aus Shanghai.      

Je länger Dr. Wagner in Asien lebt, desto mehr weiß er 
den Wert der Pressefreiheit für die Region mehr zu 
schätzen: "Pressefreiheit und Menschenrechte sind ein 
großer Standortvorteil, weil diese in der Wirtschaft für 
Transparenz sorgen. Ohne Transparenz und 
Rechtssicherheit wird es keinen wirklichen 
Entwicklungsschub geben". Dies ist eine Einschätzung, 
die natürlich nicht auf China beschränkt bleibt, denn 
auch Nachbarstaaten Chinas haben hier noch 
deutliches Entwicklungspotenzial.

Zur Arbeit in China befragt, relativiert Dr. Wagner die 
Einschränkungen der Pressefreiheit auf ein erträgliches 
Maß: "Was man schreibt, trifft natürlich nicht immer 
die Erwartungen der Gastgeber. Man kann viel 
Kritisches schreiben, doch man sollte den kulturellen 
Stolz seines Gastlandes nicht durch Häme und 
Lächerlichkeit verletzen. Nicht gern gesehen ist es 
auch, wenn Journalisten sich namentlich für bestimmte 
Dissidenten einsetzen - doch darf man sich dadurch 
nicht von der Chronistenpflicht abbringen lassen". 
Hinzu kommt, dass die nicht immer allzu große 
Effizienz der Genehmigungsbehörden der Pressefreiheit 
letztlich zu Gute kommt - schließlich muss es wohl 
koordiniert sein, alle Benimm-Regeln für Journalisten 
auch umzusetzen. Hier scheinen Journalisten sowie 
Behörden das gleiche Problem zu haben: Je 
umfassender das Regelwerk, desto schwerer lässt es 
sich einhalten.

Norbert Arnold

mit Schülern der Klasse 11
Spiegel-Korrespondent Dr. Wieland Wagner im Gespräch

ShanghaiFrame.htm

Ausschnitt aus der Internet-Präsentation unter unter:
http://www.stabi.hs-bremerhaven.de/dss/
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Chor
Leicht irritiert zeigte sich mancher zur ersten 
Chorprobe des neuen Schuljahres, als nur 11 
Schüler im Musikraum erschienen, waren die Sänger 
doch bisher an rund 25 Mitstreiter gewohnt. Nach 
den ersten Proben stellte sich aber heraus, dass nun 
die Möglichkeit bestand, individueller auf den 
einzelnen Sänger eingehen zu können, ihn zu 
fordern und zu fördern und in punkto Stimmbildung, 
Lied- und Auftrittsgestaltung neue Maßstäbe zu 
setzen. 

Entsprechend gestaltete sich die Auswahl 
der Chorliteratur. So wurden Titel erarbeitet, in 
denen mehrere Sänger solistisch agieren sollten, 
ohne dass sie wie sonst in den Gesang einer großen 
Gemeinschaft eintauchen konnten. Aber auch beim 
gemeinsamen Gesang war die Einzelstimme 
gefordert, denn jede kleine Unebenheit oder ein 
falscher Ton waren gut herauszuhören. Eine weitere 
Neuheit zeigte sich in diesem Schuljahr, denn wir 
konnten dieses Mal mit vier richtigen Männer-
stimmen singen. Ich spiele damit auf die Tatsache 
an, dass die meisten Jungs bisher den Chor vor dem 

Abschluss Mutation verlassen hatten. 
Yannick Friedel und Frauke Fried begleiteten neben 
ihren Gesangseinlagen mehrere Lieder auf den 
Tasteninstrumenten, wodurch der Klang des Chores 
um ein Weiteres bereichert wurde. Dass sich die 
Arbeit gelohnt hat, konnten viele Zuschauer bei den 
Benefizkonzerten für die Seebebenopfer in Sri 
Lanka und bei unserem Open-Air-Konzert zum 
Osterfest der Deutschen Handelskammer erleben. 
An dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Eltern, 
welche ihre Kinder zu den Auftritten begleiten, und 
auch sonst die Vorhaben des Chores mit Rat und Tat 
unterstützen. Inzwischen und zum zweiten 
Schulhalbjahr ist die Anzahl der Chormitglieder 
wieder stärker angestiegen, was den Chorleiter 
freut, einige aus dem alten Stamm der Sänger aber 
auch ein wenig bedauern.

Bundmetal
Am ersten Schultag war die Schülerband 
auftrittsfähig und heizte allen Anwesenden mit 
rockigen Riffs und Licks kraftvoll ein. In den 
folgenden Wochen und Monaten ging es dann 
wieder an die Arbeit, denn „Bundmetal"  hatte als 
eine der besten Schülerbands Shanghais, wie es sich 
beim Charity Konzert im ARK, einer der 
bedeutendsten Bühnen Shanghais, herausstellte, 
einen Namen und seinen guten Ruf zu verteidigen.
Zwei Dinge standen dieses Jahr im Vordergrund: 
Erstens galt es das Repertoire so weit zu erweitern, 
dass die Band nicht nur einen Rahmen bilden, 
sondern einen ganzen Abend bzw. ein eigenes 
Konzert gestalten konnte. Zweitens ging es darum, 
die Diskrepanz zwischen einer allgemein 
anerkannten Rockband und einer Schülerband durch 
Sicherung musikalischer und spieltechnischer 

Qualität weiter zu verringern. 
Zum Jahreswechsel stießen Yves und Marcel zur 
Band und auch Hagen meldete sich nach einiger 
Zeit der Abstinenz als Sänger zurück. Mit einer doch 
relativ großen Zahl von zehn Musikern (und fünf 
Technikern!) können so mehrere Titel in
wechselnder Besetzung gespielt werden, zumal sich 
auch noch herausstellte, dass Richard nicht nur die 
Violine streichen sondern auch sehr gut singen kann. 

Zu den Benefizkonzerten brachten die Bundmetaller 
trotz des traurigen Anlasses die Turnhalle zum 
Toben und zur Easterparty der Deutschen 
Handelskammer gestaltete die Band gemeinsam mit 
dem Chor volle zwei Stunden mit ihrer Musik. Wenn 
nach dem Konzert Zuschauer auf die Akteure 
zukommen und äußern, dass die Band von Jahr zu 
Jahr besser wird und sich inzwischen nicht mehr 
hinter den „Berufgruppen" zu verstecken braucht, 
ist dies das höchste Lob für die Musiker. Ende Mai 
gehrt es auf ein Neues ins Shanghaier ARK, beim 
Abiball wird zum Tanz aufgespielt und zum 
Schuljahresabschlussfest erklingt Musik vom 
Feinsten, genau so wie das Schuljahr begonnen hat 
und doch ganz anders.
                                                             Olaf Schattling
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Students in Concert
Mit großem Beifall ist am Sonntag, den 
06.03., das erste gemeinsame 
französisch-deutsche klassische Konzert 
bedacht worden. Schülerinnen und 
Schüler beider Schulen und jeder 
Altersstufe hatten in verschiedenen 
Ensembles und auch als Solisten die 
Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu 
stellen. So war von „Hejo, spannt den 
Wagen an" in Form eines vierstimmigen 
Streicherarrangements bis hin zu einem 
Satz aus den „Vier Jahreszeiten" 
(Vivaldi), der solistisch dargeboten 
wurde, viel Beeindruckendes zu hören.
Besonderer Dank gebührt hier Frau 
Schmillenkamp (DSS) und Herrn Gizycki 
(EFS) für die Organisation und intensive 
Probenarbeit im Vorfeld des Konzertes 
und dem Elternbeirat der Deutschen 
Schule, der mit einem an das Konzert 
anschließenden Imbiss die schöne 
Stimmung des Nachmittags noch 
kulinarisch abrundete. Schnell wurde 
Besuchern und auch Mitwirkenden 
bewusst, dass der Sonntagnachmittag ein 
neuer Eckpfeiler in der gemeinsamen 
Ausgestaltung des Eurocampus gewesen 
ist und so wurde an vielerlei Stellen der 
Ruf nach einer Fortsetzung dieser 
gelungenen begonnenen musikalischen 
Tradition hörbar. Man darf also gespannt 
sein, wann es das nächste Mal heißt: 
„Students in Concert".

Christofer Seyd

Peter und der Wolf
Gemeinsames Konzert mit der 
Jugendmusikschule Ehingen

Schon im letzten Jahr war die 
Jugendmusikschule Ehingen zu Gast an 
der Shanghai Music Middle School. Das 
chinesisch-deutsche Jugendorchester 
gestaltet gemeinsam mit Schülern der 
Grundschule ein Kinderkonzert an 
unserer Schule. Dieses Jahr wurde die 
gelungene Zusammenarbeit fortgesetzt. 
Auf dem Programm stand das musikalische 
Märchen "Peter und der Wolf". 
Theaterbegeisterte Kinder fanden sich 
schnell und an einem Probenwochenende 
studierten die Kinder ein 
Schattentheater zu der Musik ein. 
Das Konzert fand am Mittwoch, den 16. 
März 2005, im Konzertsaal des Shanghai 
Conservatory of Music statt. Das 
Lampenfieber vor dem Auftritt, das 
gemeinsame Spiel mit dem großen 
Orchester in einem richtigen Konzertsaal 
und natürlich der verdiente Applaus am 
Ende der gelungenen Aufführung werden 
den Kindern noch lange in Erinnerung 
bleiben.

  Anne Schmillenkamp 
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Benefizkonzert – Hilfe für Sri Lanka
Am 2./3. Februar, einige Wochen nach der 
Seebebenkatastrophe in Südostasien, fanden an 
unserer Schule zwei Benefizkonzerte für die Not 
leidenden Menschen in Sri Lanka statt. Die Schüler des 
Chores der Sek.I, die Musikkurse der Klassen 9/10/12 
und die Schülerband „Bundmetall" gestalteten mit viel 
Engagement und großer innerer Anteilnahme ein 
Konzert, welches die Herzen der Publikums erreichte. 
Dr. Schumann bezeichnete in seiner Eröffnungsrede 
die Konzerte unter anderem als Symbol für eine 
intakte Schulgemeinschaft und als Anlass für ein 
weiter verbindendes Zusammenrücken  aller 
Beteiligten.
Warum gerade Sri Lanka das Motto für die Konzerte 
und die Spendensammlung darstellte, wurde während 
der Aufführungen den Anwesenden erläutert:  

Am 2. Weihnachtsfeiertag befanden sich Frau Schreck, 
unser Sohn Ferdinand und ich in einem Strandressort in 
Sri Lanka. Als die Welle das Ressort erreichte, hatte 
ich unseren einjährigen Sohn auf dem Arm und es 
gelang mir etwa 150m vor der Welle herzulaufen und 
mich im angrenzenden Dorf hinter eine Mauer zu 
stellen. So konnte ich uns vor dem großen Druck der 
Welle schützen. Das Wasser stieg uns zum Glück „nur" 
bis zum Hals, so dass ich nicht in dem Unrat und der 
Strömung schwimmen musste.
Frau Schreck half spontan einer älteren Dame, die 
gestürzt war und verzweifelt um Hilfe rief. Dadurch 
geriet sie aber in die volle Wucht der Welle. Durch 
Schwimmen und Tauchen zwischen umherwirbelnden 
Autos, Mauerwerk, Möbeln und Unrat konnte sie ihr 
Leben und das der alten Dame retten. 
Die alte Dame gehörte zu einer italienischen Familie, 
mit welcher wir schon vor der Katastrophe 
Bekanntschaft geschlossen hatten. Diese Familie lebt 

bereits seit zehn Jahren in Sri Lanka und engagierte 
sich gemeinsam mit anderen Freiwilligen schon lange 
vor der Katastrophe in Projekten für die ärmsten 
Leute Sri Lankas. 
Sie halfen uns und anderen Überlebenden eine erste 
Unterkunft mit der nötigsten Versorgung zu finden. 
Später organisierten sie einen Kleinbus, der uns über 
das Hinterland nach Colombo brachte. Dort versorgten 
sie uns weiter, bestellten einen Arzt, der die 
Verletzten versorgte, verpflegten uns, telefonierten 
mit den Behörden, ließen uns eine weitere Nacht bei  

sich schlafen. Das alles, obwohl sie teilweise schwerer 
verletzt waren als wir.
Als wir beim Abschied fragten, wie wir uns bedanken 
könnten, meinten sie, dass sie für sich nichts wollten, 
wir könnten aber Geld für ihre Hilfsorganisation 
spenden. 
In Shanghai angekommen ließen wir uns 
Informationsmaterial über die Projekte der 
Hilfsorganisation in Sri Lanka schicken. Diese haben 
uns in besonderer Weise überzeugt, wenn es darum 
geht, den Ärmsten vor Ort direkt zu helfen. 
Bemerkenswert finden wir auch, dass sich die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter regelmäßig über den 
Verlauf ihrer Projekte informieren und bei Bedarf 
korrigierend eingreifen.

Nach der Katastrophe wurden neue Projekte zur 
Unterstützung von Schulkindern, die alles verloren 
haben, und für den Wiederaufbau von zerstörten 
Häusern, Schulen und Werkstätten ins Leben gerufen.
Auf der einen Seite sind es die Projekte, die uns 
überzeugt haben. Auf der anderen Seite aber auch die 
Menschen, die hinter den Projekte stehen, denn in 
Zeiten großer Not zeigen die meisten Menschen ihr 
wahres Gesicht, ihren wahren Charakter.
Die Freiwilligen der Hilfsorganisation A.M.O. in Sri 
Lanka (Attraverso il Mondo per un sorriso / Quer durch 
die Welt für ein Lächeln) zählen inzwischen zu unseren 
Freunden. 
Wir haben ein sehr gutes Gefühl und sind uns sicher, 
dass die Spende, zu der wir jetzt aufrufen möchten, 
die Ärmsten in den betroffenen Dörfern erreichen 
wird.

Die Spendensammlungen erbrachten den beachtlichen 
Betrag von etwa 3150 Euro. Darüber hinaus 
überreichte uns die Deutsche Christliche Gemeinde 
Shanghais weitere 700 Euro aus ihrer 
Spendensammlung zu den Gedenkgottesdiensten, 
wofür an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich 
gedankt werden soll. Die Spenden haben A.M.O. 
erreicht. Regelmäßig informieren uns die Mitarbeiter 
der Hilfsorganisation über den aktuellen Stand der 
Hilfsprojekte, senden Fotos und berichten über die 
noch immer schwierige Situation in Sri Lanka. 
Wie bereits angedeutet, handelt es sich bei den 
A.M.O. - Projekten um längerfristige Hilfeleistungen. 
Zurzeit organisieren wir die Übernahme von 
Patenschaften für mittellose Schulkinder, um deren 
Ausbildung zu finanzieren. Auch diese Maßnahme wird 
von den freiwilligen Helfern begleitet und kontrolliert, 
damit der längerfristige Nutzen den wirklich 
Bedürftigen zuteil wird.

Olaf Schattling, Cordelia Schreck
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Wir denken an Sara und Fabian Katschinski, 
die seit dem Tsunamiunglück am 

26.12.2004
vermisst werden.

Freunde, Schüler, Lehrer, Eltern der
Deutschen Schule Shanghai

Der Elternbeirat dankt Frau Katschinski für 
ihren unermüdlichen Einsatz, erinnert sich 

an ihre freundliche und aufhellende 
Stimmung bei den Sitzungen. 

Wir wünschen ihr und ihrem Mann viel 
Kraft für die Zukunft!

Der Elternbeirat
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Am Samstag, den 19. Juni 2004 fand das deutsch-
französische Sommerfest unter einem guten 
Sonnenstern statt. Dem Schanghaier Pflaumenregen 
trotze das Sportzelt und die Kantine in frischem, 
sommerlichen Sonnenblumendekor entgegen, und 
prompt blieb es auch außerhalb des Regenschutzes 
trocken. 

So fanden über 20 Spiele auf dem ganzen 
Außengelände der Schule für große und kleine 
Spieler trocken (oder absichtlich nass) statt. 
ErzieherInnen, LehrerInnen und Klassen hatten mit 
viel Phantasie und Einsatz lustige und schwierige, 
nasse und trockene Spiele und Aufgaben 
vorbereitet. Nach getaner Arbeit konnte jedes Kind 
seinen Durst auf Kosten des Elternbeirats löschen, 
welche Wohltat! Und selbst Eis gab es diesen Tag 
zur Abkühlung.

Wer dann noch nicht genug gespielt hatte, konnte 
sein Glück bei der großen Tombola versuchen, die 
dank großzügiger Firmen sehr ertragreich war.

Das traditionelle Kaffe- und Kuchenbüfett des 
Elternbeirats sorgte für reichlich körperliche 
Nahrung, während die Ergebnisse der 
Schulprojektwoche geistige Nahrung bot: Die 
Vielzahl der Ausstellungen und Auftritte,  
Buchpräsentation und  Vorstellungen war so groß, 
dass die Qual der Wahl das schwierigste war.

Auf der Bühne waren am Nachmittag Chor und 
Bands zu erleben. Als die Sektbar und das „KABB"-
BBQ-Büfett mit einem super Angebot eröffnet 
wurden, sorgte die Schulband unter Leitung von 
Herrn Schattling für gute Tanzlaune. Zu später 

Stunde wurden die Schüler von einer Profiband 
abgelöst, was der guten Stimmung keinen Abbruch 
tat, aber nochmals zeigte, dass sich unsere 
Schülerband vor Konkurrenz gar nicht fürchten 
muss. 

So konnten Eltern und Schüler, das Kollegium und 
die Kindergartenkinder das Schuljahr noch einmal 
Revue passieren lassen, Abschiednehmen und/oder 
neue Pläne schmieden. In sonniger und 
schwungvoller Stimmung wurde das Schuljahr 
abgerundet. Der große Einsatz aller Beteiligten und 
die Freunde am gemeinsamen Feiern an diesem Tag 
setzte ein deutliches Zeichen für die gute 
Schulgemeinschaft in Schanghai.

                                                          Anne Richter

Deutsche Schule Shanghai - Schulleben - Sommerfest 2004

SommerSonnenFest
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Deutsche Schule Shanghai -  Schulleben - Sommerfest 2004 - Projektpräsentation

Die Audio- und Videoprojekt-
ergebnisse sind immer noch in 
der Schule einzusehen bzw. 
einzuhören.
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Im November weihnachtet es 
auch in Shanghai

„Oh, du Fröhliche..." schallte es aus dem 
weihnachtlich geschmückten Zelt, und der 
Nikolaus, der das erste Mal seinen Weg nach 
Schanghai gefunden hatte, konnte endlich den 
Basar eröffnen. Der Andrang war groß. Etwa 600 
Basarbesucher drängten sich  um die liebevoll 
dekorierten Verkaufsstände um einen der 
begehrten Adventskränze zu erstehen oder um den 
häuslichen Dekorationsbestand um ein 
handgemachtes Teil zu erweitern. Auch die 

Nikolausdamen hinter der Kuchentheke brauchten 
nicht über Mangel an Kundschaft zu klagen. Von den 
über 100 gespendeten Kuchen blieben nur ein paar 

Krümel übrig. Zeitweise war die Kantine so dicht 
bevölkert wie der Schanghaier Hauptbahnhof um 
Chinese New Year. Es zeigte sich einmal mehr, dass 
diese Veranstaltung der DSS zu einem festen 
Bestandteil im gesellschaftlichen Leben der 
deutschen Community geworden ist. Nach 2 
Stunden war so gut wie alles verkauft. Bastler, 
Verkäufer und  Festausschuss  waren mit dem Erfolg 
der Veranstaltung zufrieden. Von dem Verkaufserlös 
gingen je 5000 RMB an die beiden Charityorganisa-
tionen Huge Grace und Integration. Auch das ist 
schon fast Tradition. 

Karin Petry
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„Galette de rois“    

Am 21. Januar 2005 waren Klasse 4a und 4b mit unserer 
französischen Parallelklasse(CM 1a und 1b) Kuchen backen. 
Bevor wir losgingen, wurden wir in Gruppen aufgeteilt. 
Jede Gruppe hatte ein paar Jungen und ein paar Mädchen. 
Als wir in der Kantine angekommen waren, wurden wir  
auch schon sofort wieder den französischen Kindern 
zugeteilt. In  den Gruppen durfte jeder etwas machen, in 
manchen Gruppen hatten die Franzosen aber alles alleine 
machen wollen. Den Kuchen, den wir backten, hieß Galette 
de rois. In jedem Kuchen war eine kleine Porzellanfigur 
gewesen und wer auf die kleine Porzellanfigur biss, wurde 
zum Spaß für den Tag König. Bei mir in der Gruppe wurde 
Lukas Viesel (Klasse 4b) König. Er bekam eine 
selbstgebastelte Krone mit Perlen darauf.  

                                                                 Nina Vockerodt
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