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Alle Jahre wieder finden neue 

Schüler ihren Weg in unsere 

Spatzenschule in Toorak. Als Prep 

kam in diesem Jahr Henri dazu. 

Frisch aus Deutschland konnten 

wir Katarina ( in Klasse 1) und 

Sean (in Klasse 3) begrüßen. 

Nach vielen schönen Jahren an 

der Spatzenschule hieß es Mitte 

2

diesen Jahres aber leider auch 

Abschied nehmen für einige 

herangewachsene Spatzen. Ben, 

Tim und Tom zog es mit ihren 

Familien zurück nach Europa – 

nach Deutschland und 

Österreich, wo sie nun wieder 

näher bei der Verwandtschaft 

leben. Auch für zwei Spatzen, die 

schon seit den Anfangstagen  

 

Kommen und Gehen bei den Spatzen 
Liebe Eltern 
und 
Interessenten! 

Hier kommt die 

SpatzenPost 2014! 

Viel Spaß beim 

Lesen! 

Newsletter zum deutschen 

Grundschulunterricht in 

Melbourne an der Toorak 

Primary School 

Termine Term 3+4 

Letzter Tag 
Spatzenschule in 
Term 3  und 
Marionetten-
Vorstellung ab 
16:00 Uhr 

18. Sept 

18. Dez Weihnachtsfeier  

13. Nov Grillen in den 
Brookville 
Gardens (mehr 
Info per email) 
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 der Spatzenschule dabei 

waren, war es Zeit für einen 

neuen Abschnitt in ihrer 

Schullaufbahn. Natasha und 

Alexander verbrachten einige 

Monate in Deutschland, wo 

sie das deutsche Schulsystem 

hautnah erlebten. Nun 

bereiten sie sich zurück an der 

Toorak PS auf ihren 

Schulwechsel zur 

weiterführenden Schule vor.  

Zusammen mit den 

LehrerInnen Frau Wagner und 

unserem neuen Lehrer für die 

2

kleinen Spatzen, Herrn Unkles, 

begrüßten und verabschiedeten 

wir also in der ersten Jahreshälfte 

schon so einige Spatzen. Wir 

hoffen, dass unsere “Alumni” ihre 

Zeit bei uns in wunderschöner 

Erinnerung behalten und freuen 

uns zugleich auf neue Erlebnisse 

mit unseren erfahrenen Spatzen 

und Neuankömmlingen. Diese 

wurden traditionsgemäß bei 

unserer Einschulungsfeier mit 

selbst gebastelten Zuckertüten  – 

gefüllt mit Haribo und Werthers 

begrüßt.  

 
Spatzenschüler wieder erfolgreich!!! 

1

Auch in diesem Jahr haben 

Spatzenschüler am Gedichte-

wettbewerb der AGTV – 

Association of German 

Teachers of Victoria – teil-

genommen. An der Firbank 
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Grammar School traten 

Luise und Juliana in der 

open section für die Klassen 

5 und 6 an. Gratulationen 

gehen an Juliana, die mit 

dem Gedicht “Die Brille” 

von Julian Tuwin den ersten 

Platz gewann! Super 

gemacht! 

Und hier zum Nachlesen das 

Gedicht: 
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Die Brille 
Julian Tuwin 

Herrn Hillary hört man schrein: 
“Wo kann meine Brille sein?” 
Hosen, Jacken und dazu 
linker Schuh und rechter Schuh,  
Mantel, Schlafrock, Ofenbank, 
alles wird durchwühlt, der Schrank. 
“Eine Schande! Nicht zu glauben: 
mich der Brille zu berauben!” 
Unters Sofa, hinter Bilder 
blickt er, keucht, sucht immer 
wilder, 
stochert im Kamin, such hier,  
dort, im Mausseloch, Klavier,  
reisst den Boden auf, dabei 
ruft er nach der Polizei. 
Plötzlich – nein! Das ist nicht wahr! 
Sieht er sic him Spliegel. Klar! 
Ja, sie ist”s! Wie frech sie bliitzt 
Und mir auf der Nase sitzt! 

Luise bereitet den Gruß 
für die neuen Spatzen 
vor! 
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Laternen und Gebäck! 
Achtung: die wilden Stutenkerle kommen…  

+ 
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Der Laternenumzug, 

mancherorts auch 

Martinsumzug genannt, ist 

eine typisch deutsche 

Kindheitserinnerung. Meist mit 

frierenden Händen trugen wir 

jeden November ganz stolz 

unsere selbst gebastelten 

Kreationen durch die Straßen 

und sagen dabei “Laterne, 

Laterne…” 

Für die Spatzenschüler ist es 

2

mittlerweile auch schon 

Tradition, im Melbourner 

Winter singend und mit 

bunten Laternen durch 

Toorak zu ziehen.  

Im Unterricht hatten große 

und kleine Spatzen  auch in 

diesem Jahr wunderbar 

bunte Kreationen gebastelt, 

die vor dem Umzug von den 

Eltern bewundert wurden.  

Ein besonderes Schmankerl – 

3

im wahsten Sinne des 

Wortes – waren die 

leckeren Stutenkerle, die 

die Kinder vor dem Umzug 

mit kraeftiger Hilfe von 

Susanne, Martina und 

Maren backten!  

Auf die Dunkelheit 

warteten Laternenläufer 

und Eltern bei kleinen 

Snacks und die Stutenkerle 

kauend in der Bücherei, 
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Wer schon einmal auf der Suche 

nach Glühweingewürz war, wird 

es vielleicht kennen: das 

Gewürzhaus in Melbourne. 

MIttlerweile gibt es mehrere 

Filialen dieses Spezialgeschäfts für 

Gewürze in Melbourne. Ein kleines 

Emporium erbaut von zwei 

deutschstämmigen jungen 

Frauen.  

Eines dieser ansprechenden 

Lädchen liegt nur zehn 

Gehminuten von der Toorak 

Primary School entfernt an der 
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Malvern Road im Hawksburn 

Village. Dort hin hat sich him 

August die kleine  Spatzen-

Gruppe auf gemacht, um von 

der deutschen Verkäuferin Ina 

mehr über Gewürze zu erfahren.  

Die Kinder wurden herzlich 

empfangen und dann mit den 

verschiedenen Gewürzarten 

vertraut gemacht, die im Laden 

zu finden sind. Insgesamt, so 

erfahren wir, hat das 

Gewürzhaus über 200 Gewürze 

im Sortiment.  
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Eine große Bandbreite an 

speziellen Zuckersorten, 

Salzsorten, Gewürzen und 

Gewürzmischungen aus aller 

Welt gibt es im Laden zu 

bewundern. Die Kinder durften 

an einigen Sorten riechen, 

bestaunten die bunten Fächer 

gefüllt mit allerlei 

Unbekanntem und nahmen 

anschließend in der Küche 

platz, wo sie mit Ina 

Kinderpunsch kochten.  

 

4

bevor es dann unter 

Dominika’s gesanglicher 

Leitung durch die dunklen 

Gassen im Viertel ging. In 

diesem Jahr hatten die 

Kinder elektrische 
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Lämpchen, die ihre 

farbenfrohen Laternen 

zuverlässig erleuchteten und 

nicht vom Wind immer 

wieder ausgelöscht wurden, 

wie beim letztjährigen 

6

Umzug.  

Was für ein schöner 

Laternenlauf! Wir freuen uns 

schon aufs nächste Jahr und 

hoffentlich auch wieder auf 

super leckere Stutenkerle!!! 

Spatzen im Gewürzhaus 
+ 
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Dabei erinnerten sich viele 

Kinder an ihre 

Lieblingsgerichte, die es oft 

bei den Besuchen in 

Deutschland gibt. Gulasch, 

Schnitzel und Bratkartoffeln 

gehören dazu… Letztere kann 

man in Melbourne übrigens 

mit einem Bratkartoffel-

Gewürz aus dem Gewürzhaus 

kochen.  Eine 

Gewürzmischung für Gulasch 

gibt es dort übrigens auch.  

2

Nachdem der Punsch geschlürft 

und die von Ina spendierten 

Kekse aufgegessen waren, 

haben die Kinder sich noch dafür 

interessiert, wo die 

verschiedenen Gewürze, die sie 

im Laden gesehen hatten, 

herkommen. Auf einer riesigen 

Landkarte in der Küche, die 

gespickt war mit bunten Punkten 

auf denen Gewürznamen 

standen, konnten die Kinder 

ablesen, aus welchen Teilen der 

 

3

Welt die Gewürze stammen.  

So viel Information über 

Gewürze und Gespräche 

übers Essen machte die 

kleinen Spatzen hungrig. 

Nach einem herzlichen 

Abschied von Ina ging es  mit 

knurrenden Mägen ging es 

zurück zur Spatzenschule, wo 

sich die Kinder erst mal über 

ihre Lunchboxen her 

machten.  
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Ein Überblick von Matthew Unkles: 

 

Wir, ´ die Mini Spatzen´, sind das 

erste halbe Jahr sehr beschäftigt 

gewesen.  

Wir haben viel schriftliche Arbeit 

gemacht. Die Kinder haben fleißig 

daran gearbeitet, ihre Recht-

schreibung, Handschrift und 

Sprache zu verbessern.  

 

Wir haben dieses Jahr bisher zwei 

Projekte bearbeitet.  

Das erste Projekt ging um 

deutsche Feste und Traditionen. 
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Wir haben verschiedene Aktivitäten 

dazu gemacht und die Kinder 

haben ihren eigenen Kalender 

gestaltet.  

Im zweiten Term hatten wir das 

Thema ´Ritter und Burgen´. Wir 

haben das Leben damals besser 

kennengelernt durch Geschichten, 

Aktivitäten und einen kurzen 

Dokumentarfilm.  

Die Kinder haben Burgen aus 

verschiedenen Materialen gebastelt. 

Sie haben sich viel Mühe gegeben 

und daraus sind tolle Burgen 

entstanden.      

Von den 
kleinen 
Spatzen: 

Im Unterricht… 
Einblick der Lehrerinnen in Projekte 
und Ereignisse in der Spatzenschule 

+ 
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Aus dem 
Unterricht 
der großen 
Spatzen: 

1

Wart Ihr schon mal in K�ln, Berlin, 

M�nchen, Bonn, Frankfurt...?!  

 

Wir gro�en Spatzen waren das, 

zumindest mit dem Finger auf der 

Landkarte. Wir haben uns am Anfang 

des Schuljahres ausgiebig mit 

deutschen St�dten und Landschaften 

besch�ftigt.  

 

Dabei haben wir die deutschen 

Bundesl�nder in einem Puzzle 

zusammengesetzt, uns auf 

Bunt gemischt: Landeskunde, Geschichte, Kunst 

und Literatur – ein Überblick von Dominika Wagner. 

2

unterschiedlichen Deutschland-

karten zurechtgefunden und in 

Referaten und selbst erstellten 

Plakaten viel �ber die 

Besonderheiten verschiedener 

deutscher St�dte erz�hlt und 

erfahren.  

 

Zum Abschluss schauten wir uns die 

Ausstellung deutscher St�dte und 

Landschaften beim Goetheinstitut 

an. 
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Au�erdem folgten wir beim Lesen 

von unserer Klassenlekt�re "1492-das 

geheime Manuskript" den Spuren von 

Christoph Kolumbus, bauten sein 

Schiff, die Santa Maria, nach und 

l�sten einen Mordfall. Wir �bten uns 

im Tagebuchschreiben und der 

richtigen Verwendung des 

Pr�teritums.  

 

4

Der Besuch einer 

Skulturenausstellung in 

Toorak war Anlass zu 

ausgiebigen Diskussionen 

und detaillierten 

Gegenstandsbeschrei-

bungen.  

5

Mit Beginn der 

Fu�ballweltmeisterschaft richteten wir 

ein Tischfu�balltunier aus und lernten 

die deutsche Nationalhymne.  

6

Wir haben viele Fabeln kennengelernt, in denen sich Tiere wie Menschen verhalten und �ben uns gerade an 

Gedichten, der Gedichtewettbewerb steht wieder vor der T�r. 

Wie Ihr sehr, haben wir ein bewegtes erstes Halbjahr hinter uns und freuen uns nun auf den Bau von 

Marionetten, die die Darsteller f�r ein selbstgeschriebenes Puppenspiel werden sollen. Falls alles gelingt, seid Ihr 

bald zu einer kleinen Vorf�hrung eingeladen. Bis bald also. Eure gro�en Spatzen. 
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Tschüs!  

Bis zum nächsten 
Newsletter in 

2015! 

Liebe Eltern,  

Gerne nehmen wir eure Beiträge in den Newsletter auf! Wenn ihr an Aktivitäten 

der Spatzenschule oder auch der Toorak PS mit euren Kindern teilgenommen 

habt, schreibt doch ein paar Zeilen und schießt ein paar Fotos davon. Neue 

Ideen und Themen sind ebenfalls herzlich willkommen – alles gerne per email an 

meike.spatzenschule@gmail.com. 

Deutscher Grundschulunterricht in Melbourne an der Toorak Primary School 

Canterbury Road 
Toorak, VIC, 3142 
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An alle Lehrer und Eltern, die sich in diesem 

Jahr f�r die Spatzenschule und unsere Kinder 

engagiert haben!  

Ganz besonderer Dank geht an Karin 

Taeubner, die sich in den letzten Jahren 

unerm�dlich um die Spatzenschule 

gek�mmert hat und nach vielen Jahren als 

Pr�sidentin und tragende Kraft des Vereins 

Anfang des Jahres ihr Amt abgegeben hat, 

aber uns trotzdem immer noch mit Rat und 

Tat zur Seite steht.  

Die Spatzenschule lebt von diesem 

Engagement 	 es macht unser kleines 

Programm zu etwas ganz Besonderem f�r uns 

und unsere Kinder! 

Zu guter 
Letzt… DANKESCHÖN! 

Mehr Informationen auf www.spatzenschule.org.au 


