
 

 

 

 

 

  



160 Jahre Geschichte, mit einem integralen Blick in die Zukunft 

Obwohl heute die Deutsche Schule in Viña del Mar liegt, steht ihre Gründung 

in Zusammenhang mit den deutschen Einwanderern, die zur Hafenstadt Valparaíso 

gekommen sind. Vor 160 Jahren wurde die Deutsche Schule Valparaíso gegründet 

und dieses Jahr organisiert die DS Valpo symbolische 

Aktivitäten, um das 160-jährige Jubiläum der Deutschen 

Schule Valparaíso zu feiern. 

Geschichte der Deutschen Schule Valparaíso 

Die Deutsche Schule wurde 1857 in Valparaíso als erste 

Institution gegründet, die eine direkte Folge der 

Einwandererzahlen war. Das Schulgebäude, das heute ein historisches Baudenkmal 

ist, wurde auf dem Cerro Concepción errichtet. Mit der Eröffnung des neuen 

Schulgebäudes auf dem Cerro Concepción am 23. Januar 1870 begann ein neues 

Kapitel ihrer Geschichte. Dann zerstörte das Erdbeben vom 16. August 1906 das 

neue Schulgebäude, das auf dem Cerro Concepción stand und nach dem Erdbeben 

von 1985 begannen die Bauarbeiten für das neue Schulgebäude in El Salto, Viña 

del Mar. Im Jahr 1988 siedelten die Schüler aus Viña del Mar und Valparaíso dorthin 

um. Heute ist die Deutsche Schule, die jetzt 1.300 Schüler hat, eine der wichtigsten 

Schulen des Landes. 

 

Eine 

besondere Kirmes 

  Eine der wichtigsten 

Feiern der Schule ist die 

traditionelle Kirmes, die dieses Jahr das Thema ,,Berlin” hatte. Wir haben Frau Wolff, 

Präsidentin der Komission der Deutschen Schule, gefragt, was sie über die 

Organisation der Kirmes des Jahres denkt. Sie hat geantwortet, dass die 

Organisation der Kirmes sehr gut war und einige Stände sehr schön dekoriert waren. 

Trotzdem sagte sie auch, dass die Preise den Essen sehr teuer waren. In diesem 

Jahr sind circa 4.000 Menschen auf der Kirmes gekommen und der Preis  des 

Eintritts war ungefähr $3.000. Es gab verschiedene Stände wie z.B. Eisstand, 

Getränkestand und Süßigkeitenstand, usw. und der Stand, der am meisten Geld 

Die Deutsche Schule von Valparaíso auf dem Cerro Concepción (1870) 

Prospekt der Kirmes 2017 



bekommen hat, war der Eisstand. Zum Schluss können wir sagen, dass diese 

Kirmes wirklich besonders war. 

 

Aktivitäten der 160 Jahre der DSV 

  

Für die 160 Jahre der DSV hat das Organisations-Komitee viele Aktivitäten 

organisiert, wie z.B Fußballspiele (Fußballpokal 160 Jahre), Veranstaltungen und 

Unterrichtsprojekte. Dann haben wir uns gefragt, ob die Aktivitäten genug waren. 

Wir wollten auch wissen, ob Frau Wolff glaubt, dass das Komitee genug Aktivitäten 

für die 160 Jahre unserer Schule gemacht hat. Sie antwortete, dass viele Aktivitäten 

gemacht wurden. Aber laut Frau Christel, haben viele Sachen gefehlt, aber sie hat 

uns keine Details genannt. Zum Schluss denken wir, dass das Komitee genug 

Aktivitäten organisiert hat. Aber das beste war der Fußballpokal der 160 Jahre, denn 

wir fanden ihn sehr lustig und interessant. 

Am Ende fragten wir Herr Czoske, was er für die einhundert Jahre im 

Ferienheim machen will. Er denkt, dass die Schule große Feiern organisieren muss, 

und er will dem Ferienheim auch ein paar Bäume schenken. 

Die Feiern sind noch nicht beendet, weil nächstes Jahr das Ferienheim 100 

Jahre alt wird.  

Lukas Stark, Catalina Oliver, Constanza Barril, 8c 

Eine beeindruckende Reaktion vom Publikum beim Festival von Viña 

2017 

Die Fussballmannschaft unserer Schule. 



Eine tolle Show von Mon Laferte war die beste Aufführung der Nacht in der 

Quinta Vergara und hat alle fasziniert.  

Dieses Jahr hat Mon Laferte am 25. Februar eine unvergessliche und interessante 

Show beim Festival von Viña gemacht. Diese berühmte Sängerin hat viel Erfolg bei 

diesem Konzert gehabt, denn sie ist eine sehr gute Sängerin und viele Menschen 

kennen sie. Sie hat Lieder, die sehr emotional 

sind und die Menschen haben diese geliebt. 

Das „Monster“ (Publikum von Quinta Vergara) 

hat die Show von Mon Laferte gemocht und alle 

haben es gezeigt. Das Ziel von Mon Laferte war 

immer, die Trophäe von dem Festival zu 

gewinnen, und das „Monster“ hat  den wichtigsten Preis des Festivals an sie 

gegeben. Nach der super Show war das Publikum nicht glücklich, weil alle der 

Sängerin mehr Preise geben wollten. Die Leute hörten nicht auf zu schreien und 

dann war alles ein Chaos, das nicht einfach zu kontrollieren war. 

Die Fans von Mon Laferte hatten einen guten Eindruck von dem Konzert 

bekommen. Die Sängerin hat ihr ganzes Leben gesagt, dass sie auf der Bühne von 

der Quinta Vergara stehen möchte. Auch die Fans von der Sängerin wollten, dass 

sie auf dieser Bühne steht. Es war auch ein Ziel für viele Menschen und  ihre Fans 

waren sehr froh, als sie über die Künstler von dem Festival informiert wurden.  

Ein Mädchen hat gesagt, dass sie alles von dem Konzert von Mon Laferte geliebt 

hat. Sie sagte auch, dass sie sehr erstaunt über die Show war. Sie hat nicht gedacht, 

dass Mon Laferte eine so tolle Bühnenshow machen kann. Sie sagte: „das Chaos, 

das Mon Laferte erzeugt hat, war eindrucksvoll. Viele Personen haben vor 

Emotionen geweint, es war eine unvergessliche Show. Ein Mädchen hat viel geweint 

und alle haben es im Fernsehen gesehen“.  

Geraldine Esteban, Fernanda Ortiz, 8c 

 

https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/einen
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/guten


Für Immer Vielleicht 

Wir haben ein neues Lieblingsbuch. Das Buch ist von Cecelia Ahem. Es ist ein 

Buch über die Liebe von 2 Personen. Das Buch heisst ,,Für immer vielleicht”. 

 

Es gibt sehr viele Spoiler. Also seid gewarnt. 

Die Liebe ist eine sehr grosse Sache. Die Geschichte in dem 

Buch  ,,Für immer vielleicht “ ist nur in Briefen erzählt. Die 

Briefe werden von Rosie, Alex und seiner Familie 

geschrieben. Rosie und Alex sind sehr gute Freunde, aber als 

Rosie 18 Jahre alt war, ist sie auf eine Party gegangen, und 

sie ist schwanger geworden. Danach ist Alex in ein anderes 

Land geflogen, weil er Arzt werden wollte. Am Schluss haben 

sie sich verliebt und es war alles gut. 

 

Wir haben ein Interviw gemacht, um zu wissen, ob dieses Buch beliebt bei  

Teenager ist. Wir haben Amaya interviewt. 

Wir habe Amaya gefragt, ob sie das Buch 

kennt. Sie hat uns geantwortet, dass sie das 

Buch sehr gut kennt. Wir haben auch 

gefragt, welcher ihr Lieblingsteil war, und sie 

hat gesagt, dass es war als Rosie einen sehr 

wichtigen Brief von Alex gefunden hat, und 

in diesem Briefe steht, dass Alex Rosie liebt. Wir haben auch gefragt, ob sie den 

Film lieber als das Buch mag, und sie hat gesagt, dass sie den Film nicht mag, weil 

er  sehr anders als das Buch ist. Am Schluss haben wir Amaya gefragt, was sie  

nicht am Buch mag, sie hat gesagt, dass das ganze Buch toll war, und dass sie 

nichts daran ändern würde. 

Das Buch wurde von uns gelesen. Es ist ein sehr gutes Buch für Teenager und 

auch viele Eltern. Wir hoffen, dass alle Leser von diesem Artikel dieses Buch lesen 

möchten. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende, vielen Dank für eure Zeit! 

Bye Bye 

Alejandra Durán, Camila Rojas, 8c 

 



Sommerferien in Papudo: Der ideale Ort 

Suchst du einen guten Ort, um Ferien mit deiner Familie zu machen? Dann ist 

Papudo die beste Alternative. Wir sind Trinidad Silva, Sofía Garrido und Amanda 

Narr und wir wollte einen neuen Ort für unsere Sommerferien kennenlernen. Jetzt 

werden wir euch über unseren spannenden Erfahrungen erzählen. 

Papudo liegt 70 Kilometer von Viña del Mar entfernt. Zuerst haben wir die Familie 

von Trini gefragt, wo Papudo liegt. Sie haben uns geantwortet, dass wir zuerst 

nach Concón fahren müssen. Wir sind dem Weg folgt, wo ein Brücke liegt dann 

sind wir in Papudo angekommen. Wir sind diese Route gefahren und dann sind wir 

in Papudo angekommen. Auf dieser Strecke konnten wir das Meer sehen.  

Wir haben im Internet einen guten Platz gefunden: 

Hütte aquarium papudo 

Hast du kleine Kinder? Kein Problem für Cabañas Papudo Laguna, das sind  

kleine Häuser mit grünen Plätzen, auch kannst du in dem privaten Restaurant 

essen, und deine Kinder können spielen. Sie haben kein Schwimmbad, aber in der 

Nähe der Hütten kannst du Golf spielen, reiten, an den Strand gehen, oder viele 

andere Aktivitäten machen. Diese kosten nur $64.000 pro Nacht.   

 



 

Als wir dort angekommen sind, sind wir an den Strand 

gegangen, wo wir einen Altar von der Jungfrau Maria gesehen 

haben. Es hatte viele bunte Blumen und eine lange Bank, um 

darauf zu sitzen.  

 

Danach hatten wir 

großen Hunger, und 

wir sind in viele 

Restaurants 

gegangen. Wir 

mögen 

Meeresfrüchte, also war das Restaurant 

„Donde Pablo“ die beste Option. Wir 

haben einen leckeren Orangensaft 

getrunken. Trini hat „Pastel de Jaiva“, 

Sofía hat „Salmón ahumádo“ mit 

Pommes und  Amanda hat  “Locos” mit 

Salat gegessen. 

 

Dann wollten wir etwas Spannendes machen, also sind wir ein bisschen spazieren 

gegangen und wir haben einen Ort 

gefunden, wo es viele Spiele gab. 



Wir haben mit einem Mann gesprochen, um zu reiten. Es gibt der kurze Ausritt, der 

10 Minuten dauert. Der Weg ist ein Ausritt im kleinen Wald, neben dem Strand. 

 

 Wir haben diesen Weg gewählt. Es war eine 

sehr spannende Erfahrung, den wir niemals 

vergessen. 

INTERVIEW  

Wir haben Trinidad gefragt, was sie in 

Papudo gemacht hat. 

Sie hat geantwortet, dass sie Churros und 

Eis gegessen hat. 

Sie hat auch gesagt, dass sie im Haus von 

ihrer Tante geblieben ist. 

Und zum Schluss wir haben sie gefragt, ob 

sie Papudo empfiehlt, 

 sie hat „ja“ gesagt, weil es ist ein sehr schöner Ort ist. 

Es war eine sehr schöne Erfahrung. Wir haben viel Spass gehabt. Wir haben 

Pferde reiten gelernt, was sehr spannend war. Also wir denken, dass Papudo viele 

verschiedene Aktivitäten hat, aber nur für wenige Zeit ist. 

Sofía Garrido, Trinidad Silva, Amanda Narr, 8c 

 

 

Kermesse DSV 2017 



 Die Kermesse ist ein Fest, das viele Schulen machen. In unsere Schule ist 

die Kermesse eine Tradition die man alle Jahre feiert. Jedes Jahr wählt es sich ein 

anderes Thema aus. Dieses Jahr ist das Thema „Berlin“. Die Kermesse findet in 

Limache statt, da gibt es viele Stände, z.B. mit 

Salaten, Empanadas, Bratwurst, Hot-Dogs, 

Süßigkeiten, Anticuchos, Säften, Bier, Spielen 

und vieles mehr. Es gibt auch Präsentationen 

von Geräteturnen, deutschen und chilenischen 

Tänzen und Salsa, rhythmischer Gymnastik und 

von musikalischen Gruppen wie Canela y MAO. 

Gala Bier, eine Schülerin hat gesagt, dass das 

Essen und die Präsentationen von Salsa und 

Geräteturnen das beste an der Kermesse waren.   

 Sofia Uribe und viele Schülerin sind schon vor der Kermesse ins  Ferienheim 

gegangen, um die Bühne zu dekorieren. Sie haben mit dem Thema Berlin dekoriert 

und sie haben viel gemalt. Sie haben es sehr gut gemacht und viel Spaß gehabt. 

Ein Vater in der Kermesse hat gesagt, dass 

die Bühne sehr schön geworden ist. Er hat 

auch gesagt, dass er nicht glauben kann, 

dass das Bühnenbild von Schülern gemalt 

wurde. 

 Die Kermesse fing um 11 Uhr an und 

endete um 1 Uhr. Die Spiele für die Kinder 

waren von 11.30 Uhr bis 7.30 Uhr und die 

Party war von 10 Uhr bis 1 Uhr. Die Stände 

mit Essen schlossen um 10 Uhr und dann war nur noch der Bier- und Getränkestand 

geöffnet. Javiera Verdugo, eine Schülerin der Klasse 7C, hat gesagt, dass es ihr 

nicht gefällt, dass die Spiele so früh enden. Wir haben sie gefragt, welches Spiel sie 

am liebsten mag und sie hat gesagt, dass es der mechanische Stier ist. Die Spiele 

sind immer sehr lustig und die Kinder lieben sie.  

Dieses Jahr war es ein besonders wichtiges Datum, weil man das 160 jährige 

Jubiläum der Schule feiert. In der Dekoration wurde auch dieses Thema betrachtet. 

Viele Schüler/innen, Lehrer, Eltern und Exschüler/innen gehen zur  Kermesse. Es 

war wieder einmal ein schöner Moment für das Zusammenleben an der Schule und 

für Familien. 

. . . . . . . . . .             FraFrancisco Larreta, Sofia Uribe, Francisca Agurto 8°B



Antonella Soffia Knop ein Vorbild für die kleinen 

Turnerinnen der DS-VALPO 

Sie ist 15 jahre alt, sie hat am 17 Januar Geburtstag. Sie ist Steinbock. Sie 

hat ein ovales Gesicht, glatte und blonde Haare. Sie ist sehr aktiv und energisch. 

Sie ist auch sehr sympatish und nett. Antonella ist sehr sportlich. 

 Sie treibt Geräteturnen, ihre Spezialitat ist Boden. Sie turnt seitdem sie 8 jahre alt 

ist, sie hat in die Schule angefangen aber jetzt ist sie in einem Verein für 

Geräteturnen, der “Pegasus” heißt. Sie  

trainiert von Montag bis Samstag drei 

Stunden pro Tag, damit sie in Zukunft noch 

mehr gewinnen wird. Sie arbeitet sehr 

intensiv, um ihre Ziele zu erreichen 

 Diese Jahr ist Antonella nach Cancún 

geflogen zu einer Meisterschaft: Copa Gilling 

2017. Sie hat den 1. Platz insgesamt, den 1. 

Platz in Boden, den 2. Platz am Barren, den 

2. Platz auf dem Schwebebalken und den 4. 

Platz im Springen gewonnen. Dieser 

Wettbewerb war eine der härtesten, und sie schaffte es, Level 4 Champion zu 

werden. Bei der wichtigen Copa Asoclub hat sie den 2. Platz insgesamt gewonnen. 

Ihre Lieblingsdisziplin ist der “Boden”, weil sie das Tanzen anzen und schnelle 

Übungen mag. Ihr wichtigster Erfolg ist der 1. Platz insgesamt, weil er die Summe 

von 4 Apparaten ist. Sie hat eine sehr lange Flugbahn im Geräteturnen und viel 

Erfahrung in Wettbewerben. Sie macht ihre Serien und sie wählt ihre Musik selbst. 

Sie ist sehr durchhaltend und sie erreicht das, was sie sich vornimmt. sie  

Zum Abslusch konnen wir sagen, dass Antonella Soffia Knop eine sehr gute 

Turnerin ist. Sie hat viele Auszeichnungen erhalten und ist auch eine sehr gute 

Person, deshalb ist Antonella ein Vorbild für die kleinen Turnerinnen der Schule.

Trinidad Vergara, Renata Arteaga, Gala Bier 8B 



Die Mil Tambores 

Sind sie gut oder schlecht für Valparaiso? 

Die Mil Tambores sind ein Festival das in Valparaíso stattfindet. 
Es ist eine bürgerliche Manifestation. Es kommen Personen aus 
ganz Südamerika, um bei diesem Festival mitzumachen. Die Mil Tambores finden 
Ende September und Anfang Oktober statt. Es gibt Aktivitäten wie Tänze, Musik und 
bemalte Körper (Bodypainting). Dieses Festival wurde gemacht um die Kulturelen 
plätze zurück zu gewinnen. 

Die Mil Tambores sind aber nicht nur gut, die Bürger von Valparaíso beschweren 
sich beim Bürgermeister, weil es viel 
zu viel Müll auf den Straßen gibt und 
auch sehr viele betrunkene Menschen  
in den Straßen sind. Wir haben Herrn 
Soto, einen Lehrer der DSValpo 
interviewt. Herr Soto, der in Valparaíso 
wohnt, hat uns gesagt, dass die 
Besucher des Festivals sehr wenig 
Respekt gegenüber der Stadt 

Valparaíso haben und sie das mit all dem Müll bei den Mil Tambores demonstrieren. 
Er hat aber auch gesagt, dass der Müll ein ständiges Problem in der Stadt ist, das 
die Einwohner Valparaísos verursachen. 

Die Polizei muss Strafzettel an die Personen verteilen, die am Strand schlafen und 
muss den Strand sogar schließen, bis der Karneval der Mil Tambores beendet ist. 
Mit der zZeit ist die Kultur und Tradition von diesem Festival am verschwinden. Es 
ist nur noch ein Fest, wo die Besucher ihre Freiheit missbrauchen, und es ist ein 
Fest, wo alle Personen viel Alkohol trinken und Drogen konsumieren.  

 Bei einer der wichtigsten Aktivitäten beim 
Festival, bemalen die Menschen ihre Körper und 
gehen auf die Straße. Es gibt kein festes Thema, 
deshalb gibt es immer sehr viele verschieden 
bemalte Frauen und Männer. Die Menschen, die 
mit den bemalten Körpern eine Parade machen, 
gehen auch auf die Straßen und tanzen eine 
vorbereitete Choreografie.  Diese Jahr war das 
Thema des Festivals Violeta Parra, eine sehr 
wichtige chilenische Songtexterin. Sie ist schon gestorben, und dieses Jahr wäre sie 
100 Jahre alt geworden. 

Es gibt Personen die das Festival sehr gerne haben, aber die Einwohner von 
Valparaíso hassen es manchmal sogar, wegen dem Müll und dem Lärm. Die mil 
tambores sind ein sehr schönes Fest, aber man sollte auch die Menschen die 
nachher alles aufräumen müssen nicht vergessen.

Laura Gygli 

Isa Wilhelmy  8B 

Lucas Pierry  



Termo: Programm menschliche Wärme 

Termo ist eine wichtige Aktivität der Schule, zu welcher die Schüler, die 

Lehrer, die Eltern und die Angestellten der Schulgemeinschaft eingeladen sind 

teilzunehmen. 

Termo ist eine Aktivität, die den Menschen auf der Straße hilft. Es wird Essen 

von den Helfern verteilt und es werden die Menschen auf der Straße begleitet. Wir 

haben mit Frau Sandra, eine der  Verantwortlichen, 

gesprochen und sie hat gesagt, dass vor zwölf Jahren die 

Schülerinnen und Schüler das Programm „Termo” 

gegründet haben und es seitdem ohne Unterbrechung bis 

heute mit großer Unterstützung der gesamten 

Schulgemeinschaft fortgesetzt wird. Es ist eine schöne 

Aktivität, weil sie deine Persönlichkeit bereichert. Die 

Helfer treffen sich jeden Freitg um 20:00 Uhr neben der 

Aula. Dann fahren sie mit dem Bus in die Stadt, um 

Menschen zu helfen. Sie helfen von 20:00 Uhr bis 23:00 

Uhr. Die Organisatoren sind Frau Sandra Soto und Herr Rodrigo Vasquez. Wenn du 

teilnehmen möchtest, musst du mit ihnen sprechen, oder du kannst ihnen eine Mail 

schicken an s.soto@dsvalpo.cl oder r.vasquez@dsvalpo.cl.   

Wir wollten von Frau Soto wissen, was sie über diese Aktivität denkt. Sie 

denkt, dass ,,Termo“ sehr solidarisch und empathisch ist. Sie sagt, dass sie gerne 

mit den Menschen zusammenarbeitet, außerdem hat sie viel Spaß. Wir haben sie 

auch gefragt, was man bei Termo machen  muss. Sie hat geantwortet: ,,Jeden 

Freitag laufen wir durch verschiedene Teile Viña del Mars, um Essen zu verteilen 

und so hilfsbedürftige Menschen auf der Straße zu unterstützen und ihnen 

Gesellschaft zu leisten.”  Die letzte Frage war: Wie viele Menschen machen bei 

dieser Aktivität mit? Sie sagte, dass es keine spezifische Nummer gibt, weil jedes 

Jahr viele neue Leute teilnehmen und andere Leute weggehen. Ihr Kommentar dazu 

war, dass alle Personen eingeladen sind teilzunehmen.  . . . . . .  . . .  ..  . .  ..  . . .  . . .  . .  . . .  . . 

mailto:s.soto@dsvalpo.cl
mailto:r.vasquez@dsvalpo.cl


Ensamble Transatlántico de Folk Chileno 

Geschrieben von Catalina Alvez, Javiera Torres, Julio Álvarez  

Valparaíso ist eine sehr schöne und touristische Stadt, die 
viel Kultur hat. Ein Beispiel für die chilenische Kultur in 
Valparaíso sind die Musik, die Architektur, usw. Wir 
berichten über die Musik in Valparaíso, speziell über das 
„Ensamble transatlántico de Folk Chileno“. Diese 
musikalische Gruppe macht verschiedene Lieder, die in 
den ursprünglichen Völkern Chiles basiert sind. Das 
„Ensamble“ hat ungefähr 60 Musiker aus Chile und anderen 
Ländern. Der Direktor heißt Ernesto Calderón, wir haben 
mit ihm gesprochen und ihm ein paar Fragen gestellt: 

-Wir haben ihn gefragt, wie das „Ensamble“ geboren 
wurde?  
Direktor: Es wurde geboren, als eine Union zwischen chilenischen und ausländischen 
Künstlern. Die Basis ist die chilenische Musik. 

- Uns hat auch interessiert, warum die Band so heißt? 
Direktor: Der Name entstand buchstäblich aus unserer 
Idee, also eine Vereinigung von verschiedenen 
Künstlern aus Chile und Europa. Später kamen auch 
Musiker aus anderen Ländern hinzu. Aber der Begriff 
„Transatlantik“ war schon immer Teil unserer Identität. 
 
-Wir haben ihn außerdem gefragt, welches sein 
Lieblingslied auf der CD ist? Und warum? 

Direktor: Ich glaube, „Jallalla“ ist mein Lieblingslied, weil es viele Kombinationen aus 
verschiedenen Instrumenten hat. Auch die Melodie am Anfang ist sehr simpel, sie hat nur 5 
Noten, und ich finde, dass ist eine sehr gute Form zu beweisen, dass weniger manchmal 
mehr ist. 
-Wir wollten von ihm wissen, welches Ziel die Band hat? 
Direktor: Wir haben viele Ziele: Wir wollen, dass die neuen Generationen die musikalische 
Vielfalt in unserem Land entdecken. Wir wollen, dass sie den Rhythmus von Chile 
kennenlernen. Wir wollen, dass sie die Musik und Kultur aller Ethnien in Chile kennenlernen. 
Wir wollen ein positives Bild von Chile mit unseren Konzerten im Ausland zeigen. 
-Wir haben ihn gebeten, dass er uns etwas über ihre Inspiration, die ursprünglichen Völker 
von Chile, erzählt. 
Direktor: Wir versuchen nicht die Ureinwohner von Chile zu „folklorisieren“. Wir machen 
Lieder in ihren Sprachen, aber nicht unbedingt mit Themen aus ihrer Kultur. Wir machen 
Lieder mit Themen für die ganze Menschheit. 
-Wir haben ihn gefragt, ob sie bald ein Konzert haben werden? 
Direktor: Wir werden  am 27. Dezember im Patio Bellavista (Santiago) spielen. Wir sind 
sehr froh, weil wir werden die Konzertsaison beenden und wir sind mittlerweile sehr populär 
in Chile und anderen Ländern. 
Zum Abschluss: Wir finden, dass die kulturelle Botschaft der Musik von „Ensamble“ sehr gut 
und originell ist. Wir glaubenauch, dass das „Ensamble” und andere Künstler, die die selbe 
Idee haben bekannter in Chile sein sollten. 



Bericht 

Der Austausch der Deutsche Schule Valparaiso 

Die Deutsche Schule Valparaiso  macht einen 

Austausch mit Deutschland in der 10. und 11. Klasse. 

An der Deutschen Schule gibt es einen Austausch mit 

Deutschland für die Schülerinnen und Schüler der 10. 

und 11. Klassen. Es ist ein Austausch zwischen 

deutschen und chilenischen Schülern. Er fängt im 

Juni an, wo die deutschen Schüler hier in Chile ankommen. Sie bleiben hier 3 

Monate bei ihren Gastfamilien. Das ist die chilenische Familie des Schülers der mit 

ihnen in Deutschland leben wird .Für die chilenischen Schülern beginnt der 

Austausch im Dezember und endet im Februar (3 Monate). Wenn die chilenischen 

Schülern in Deutschland sind, gehen sie zur Schule, aber vorher machen sie eine 

Rundreise durch Deutschland, besuchen historische Orte, Museen und machen 

kulturellen Aktivitäten und vieles mehr. Später gehen sie zu ihren Gastfamilien, da 

leben sie 10 Wochen. Diesen Austausch organisiert die Deutschen Schule, damit 

die Schüler die Bedeutung von Verständnis und Respekt gegenüber anderen 

Kulturen kennen, und ihren Horizont erweitern. 

  Wir haben mit Frau Fanny ein Interview über den Austausch gemacht , eine 

Kunstlehrerin der Deutschen Schule Valparaiso, sie war schon zweimal 

Begleitperson für den Austausch. Das erste mal hat sie bei einem Spanier gelebt 

und das zweite mal alleine. Sie hat mit den Kindern die Rundreise in Deutschland 

gemacht, da haben sie viele neue Orte besucht. Dann sind die Kinder zu ihren 

Gastfamilien gegangen. Sie hat ihre deutsche Sprache verbessert, sie hat viele neue 

Freunde gemacht und sie hat viel Spaß gehabt. 

 Wir haben auch ein Interview mit einem Ex-Schüler der DS-VALPO geführt, 

er heißt Vicente Johow , er hat den Austausch 2015 gemacht. Er hat uns gesagt, 

dass es eine sehr gute Erfahrung war, er hat viel Spaß gehabt. Mit seinem 

Gastbruder hat er eine sehr gute Beziehung, er glaubt, dass sein Gastbruder einer 

von seinen besten Freunden ist. 

 Der Austausch ist eine sehr gute Möglichkeit für die Schüler, weil sie viele 

neue Freunde machen und ihre Sprache verbessern können. Die Deutsche Schule 

glaubt, dass dieser Austausch die Kinder autonomer macht. 

                                                                                             Emilia Herrera,Lemoisza Martin,Camila Johow. 



Fest von Viña 

Das Fest von Viña del Mar ist eine Tradition in Chile. Es ist das bekannteste 
lateinamerikanische Fest und es ist von 1950 bis heute präsentiert, es geschieht in 
der Quinta Vergara und es dauert  6 Tage. Dieses Jahr war es von dem  20.Feb bis  
zu dem 26.Feb.  

Dieses Jahr ,wie  immer,sind viele bekannte Künstler gekommnen, zum Beispiel : 
Maluma, Isabel Pantoja, Camila, J Balvin, usw, und als Moderator war Rafael 
Araneda da, auβerdem kam noch Carolina de Moras, wie  im  letzten Jahr. 

Dieses traditionalle Fest hat auch ein volklorisches und internationales Wettbewerb, 
wo die neuen Künstler und Komponisten teilnehemen. Die Gewinnwer bekommen 
einen Gekdpreis. Für den volklorischen Wettbewerb müssen sie ein Lied schreiben. 

Dieses Jahr, am ersten Tag (der Montag 20.Ferb) sind “Los fabulosos Cadillacs”, 
“Juan Pablo Lopez“ und “Los Auténticos Decadentes”  gekommen.  Am Dienstag 
war ein romantischer Tag, weil “Sin Banderas” und “Camila” aufgetreten sind.  Aber 
wir können nicht den Humor ignorieren, Chiqui Aguayo war da, sie erzählte gutte 
Witze, und sie war  die einzige Komikerin im Fest von Viña del Mar. Am Mittwoch 
hat “Isabel Pantoja, sie hat den Preis “La Gaviota de Platino” gewonnen, 
gesungen.“Mono Sanchez” und “Rio Roma” sind auch gekommen. Die nächste  
Nacht hat Olivia Newton John (die  Protagonistin von dem bekannt Film “Grease”) 
gesungen. Viele Leute sind gekommen. Natürlich ist  auch „Jaja Calderon” als 
Komiker gekommen, und auch sang “Peter Cetera”. Am 25. Feb  ist der bekannte 
kolumbianische Sänger Maluma aufgetreten, die Tickets waren in nur einer Woche 
ausverkauft! Es sind viele Leute aus ganz  Chile gekommen, um ihn zu sehen. Am 
Donnerstag sang auch Americo. Am letzten Tag haben  sechs Künstler ihre Show 
präsentiert, diese waren: “J Balvin”, “Babrizio Copano”, “Lali”, “Mon Laferte”, 
“Marama” und “Rombai”. 

 Dieses Jahr wurde es ein sehr gutes Fest, weil viele bekante Sänger in Viña  
sangen. Es war auch in gutes Fest, weil die Quinta Vergara ein guter Ort ist,  um 
Shows  zu sehen. 

Danke an alle bekannten Künstler, die sich prasentiert haben. Wir denken, dass  die 
Bühne sehr gut ausgerüstet war, weil es viele Lautspracher gab und die Beleuchtung 
auch gut war. Uns haben alle Präsentationen gefallen, weil  es viel Varietät hatte. 
Die Komiker waren sehr gut, wir haben viel gelacht. 

Rita Galvez, Melissa Fernandez, Ignacio Olivares 

 

.  

 

 



Ist Trap wirklich schlecht für Kinder? 

Trap ist ein Musikstil der in den Südstaaten der Usa erfunden wurde. Der Name “Trap” 

kommt aus dem englischen Slang, der sich auf Orte bezieht, wo illegale Drogen verkauft 

werden. Dieser Musikstil ist ein Subgenre  des HipHops. Der unterschied ist, dass Trap 

Elemente aus Dubstep und Electro-House benutzt hat. Heutzutage ist Trap nicht  nur in den 

USA beliebt sondern auch in Lateinamerika und in Europa. Die berühmtesten Künstler in 

diesem Genre sind: Bad Bunny, J Balvin, Arcangel, XXXtentacion, Lil Yachty und Lil Uzi 

Vert. Viele Leute denken, dass Trap schlechten einfluss auf die heutige Jugend hat,  weil 

die Texte meistens über Drogen und Sex sprechen.  In diesem Text werden wir darüber 

sprechen, ob das auch wirklich so ist. 

Es gibt nicht viele positiven Sachen an der TrapMusik. Das einzige was an dieser Musik gut 

ist der Beat. Er ist sehr  basslastig, hat schleppende bassdrums, und schnelle Hi-Hats und 

die Melodie ist sehr ansteckend. Noch etwas was gut ist an dieser Musik ist, das sie sehr 

gut ist zum tanzen. Deswegen wird Trap auf vielen Partys für Jugentliche gespielt. 

Viele Leute kritisieren die Trapmusik. Vor allem die Eltern der Kinder und Jugentlichen die 

diese Musik hören.  Das Hauptproblem ist das der Text voller schimpfwörtern und ordinären 

ausdrücken. In älteren liedern, wie zum Beispiel die von den Beatles, geht es in dem Text 

um Liebe. Hier ein Beispiel aus dem Lied “Real Love”: Don't need to be alone, no need to 

be alone. It's real love, it's real. Yes it's real love, it's real. Das heiβt auf Deutsch:”Muss nicht 

alleine sein, kein Bedürfnis, allein zu sein. Es ist echte Liebe, es ist real. Ja, es ist echte 

Liebe, es ist real.” In der Populären Trapmusik heutzutage ist der Text ganz anders, wie 

man in dem Lied “Hoy” von Bad Bunny sehen kann. Hier ist ein Teil von dem Lied: “Hoy yo 

quiero beber, hoy yo quiero fumar, hoy yo te quiero ver, hoy te lo quiero dar. De hoy no 

pasa que yo te haga mía, para hacerte venir yo tengo todas las vías.” Das heiβt auf 

Deutsch:“Heute will ich trinken, heute möchte ich rauchen, heute möchte ich dich sehen, 

heute möchte ich es dir geben, heute passiert nicht das ich dich mein mache, damit du 

kommst habe ich alle Möglichkeiten.” In diesem Fragment, kann man sehen das in diesem 

Musikstil fast nur über sex und Drogen gesprochen wird und deswegen ist es nicht gut für 

Kinder diese Musik zu hören, da es dich dazu verleiten kann Drogen zu nehmen. 

Unsere Schlussvolgerung ist das Trap nicht gut für die Kinder ist weil die Texte ihnen die 

Sicht auf das Leben verändert. Durch diese Musik fangen viele an zu trinken und zu rauchen 

und das kann später schlimme gesundheitsprobleme hervorrufen. Obwohl die Texte nicht 

von jedem akzeptiert werden ist Trap zu einem der Populärsten Genres geworden. 

 

Alexandra Kämpf 

Clemente Pérez 

Carl Schreiber 

 



Ferienheim 
 

Im Jahr 1914 war der erste Weltkrieg und 67 Schüler haben gekämpft, 18 

sind gestorben.  In 1918 hatte Walter Bade das  Ferienheim, das in Limache ist, an 

die Deutsche Schule Valparaíso gestiftet, zur Ehre seiner zwei Söhne. 

Das Ferienheim ist in Limache, V Region, 37km von Viña del Mar und  8 km 

von Olmué unterbracht. Man kann Spaziergänge in die kleine Stadt von Limache 

machen und den “Cerro la Campana” besteigen. Nächsten Jahr wird das Ferienheim 

seine 100 Gründungsjahre feiern, und wir hoffen, dass man eine groβe Feier macht, 

um seinen Gründer, Walter Bade, zu ehren.   

Dieser Platz hat einen schönen Park, wo man sich entspannen und gute Luft atmen 

kann.  Auch gibt es üppige Vegetation, und weiter gibt es ein schönes Restaurant. 

Da kannst du leckere Gerichte essen, wie eine „escalopa kaiser“, aber es gibt auch 

anderen Menüoptionen.  

 Wenn du Kinder hast, ist es empfehlenswert zu gehen, weil hier die Kinder 

rennen, spielen und ältere Bäume sehen können. Dieses ist nicht nur ein Restaurant, 

sondern auch ein Hotel und ein Ort, wo du gesellschaftlliche Ereignisse organisieren 

kannst, wie Heiraten, Tauffeiern und Geburtstagen. 

 Jedes Jahr macht unsere Schule eine Kirmesse im „Ferienheim“ und diese 

Aktivität handelt von einer 

Deutschen Stadt. Da kannst du 

„anticuchos“, „Fleisch“, 

„empanadas“ U.S.W essen. In der 

Nacht  gibt es eine Party, eine 

Show und eine Verlosung, wo du 

einen Preis gewinnen kannst. Es 

dauert von morgens 11 bis nachts 

um eins. Zwei Wochen vor der 

Kirmesse beginnt der Aufbau der 

"Stands".  



Die Kinder, die in die  vierte bis zur achten Klasse sind, haben die Möglichkeit im 

Ferienheim mit ihrer Klasse zu schlafen. Sie können „alianzas“ machen. Das besteht 

aus einer Gruppe, wie ein Team, wo du viele Aktivitäten machen kannst, wie 

Fussball, Tombo quemadas und Schatzsuche spielen.  

Zum Schluss, dieser Ort ist ein magischer und fantastischer Platz. Wir hatten gute 

Erfahrungen.  

Montserrat Meneses 

Josefina Navarrete 

Isabella Romano 

Magdalena Ruiz 
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November, 2017 

Wohltätigkeitsakt 

Teletón 2017 ist bald hier 

Die Kampagne, die Millionen Leben verändert hat. 

 

Die „Teletón“ ist ein wohltätiges Ereignis, dass seit vielen Jahren für viele 

Stunden vom Fernsehen übertragen wird. Es sind 2 Tage lang und in Chile, in  

diesem Jahr wird es am 1. und 2. Dezember sein. Aber, worum geht es? In der 

ganzen Welt gibt es zu viele behinderte Bevölkerung 

und was diese Organisation macht, ist diese Leute zu 

helfen, durch Spenden die die Leute geben. Dieses 

Verband ist von Mario Kreutzberger, alias „Don 

Francisco“, gegründet worden,  der der Ansager des 

Programmes ist. 

Am Anfang begann es wie ein Wunsch, um behinderte Leute zu helfen. Aber 

im Jahr 1978 wurde es erreicht, dass das Ereignis war zum ersten Mal im Freien, 

viele Spenden waren gegeben und viele Kindern und Jugendlichen waren mit neuen 

Behandlungen geholfen. Diese Tatsache hat eine Veränderung in der chilenischer 

Kultur verurgesacht und heutzutage ist es eine Tradition, die  jedes Jahr stattfindet. 

Don Francisco sagte, dass diese eine Tradition ist, die über 30 Jahre lang ist, aber 

seit 10 Jahren es ist professionell, weil Sie heute viele größere Bühnen und viel mehr 

Geld haben. Außerdem, wurde die „Teletón“  im Laufe der Jahre durch Latinamerika 

erweitert, dank  dem Schlag, dass diese aud die Menschen hatte. Wegen der 

Berümtheit der „Teletón“ sind die Spenden gesteigert. Dieses kann man in der 

Graphik sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Spenden 

durch den 

Jahren 



Jedes Mal zählt das Programm mit der 

Anwesenheit von vielen Berümtheiten, Shows, 

Aktivitäten und der Sponsor von einer Menge 

Marken. Dieses Jahr werden Künstler wie Noche 

de Brujas, Consuelo Schuster und Karol Lucero 

teilnehmen, und eine der Sponsoren, die am 

meisten beitragen sind Banco de Chile, Babysec 

und Confort. Auch die typischen Aktivitäten, die realisiert werden,  sind die Titeretón,  

Teletín viajero, Bandatón, Radiotón, Bailetón, usw.  

 

Dieses Mal möchten Sie etwas 

unvergessliches erreichen. Mit der Hilfe von allen 

werden wir es schaffen!  

 

 

Isidora Garcés, Esperanza Pérez, Germán Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interview an den Sportlehrer unserer Schule, Mauricio Le-Cerf 

“ die physische Erziehung bringt dem menschlichen Wesen Spaß und Freizeit ein, 
außer physischer und psychologischer, wirtschaftlicher, sozialer, sexueller und 
sentimentaler Gesundheit.” 
 
Mauricio Le-Cerf ist  am 25. September  1981 geboren, also ist er 36 Jahre alt. Er 

ist Sportlehrer an der Deutschen Schule Valparaíso. Im Interview erzählt er uns, 

warum der Sport für die Jugend wichtig ist und er gibt seine Meinung über 

verschiedene Themen. zum Beispiel, zum thema Gesundheit und die Beziehung 

dieser zum Sport. Außerdem erzählte er  uns seine persönliche Erfahrung. 

Wir fragten, wie sein sportliches Leben war, und welchen Sport er gemacht hat. 

Herr Le-Cerf sagte, dass sein sportliches Leben sich in Etappen geteilt hat, eine 

schulische-, eine halb professionelle- und universitäre- Etappe geteil hat, wo er 

hauptsächlich Fußball  ausübte. Heute ist er ein Lehrer der physischen Erziehung 

und er spielt Tennis,  fährt Kajak und schwimmt.    

Wir fragten ihn, ob ist wirklich besser ist in Manschaften zu spielen. 

Herr Le-Cerf sagte,dass es stimmt, weil wenn man etwas  allein  macht es  schwerer 

ist,  als wenn man in  einer  Gruppe arbeitet. Ich denke, dass die manschaft wie eine 

„Familie“ ist, die uns helfen kann.  

Wir fragten, warum der Sport in der Jugend wichtig ist. 

Seine Antwort war, dass der Sport die Lebensausdehnung ermöglicht und er uns  

sogar mit der Natur verbindet. 

Wir fragten, welche Wohltat der Sport einbringt. 

Herr Le-Cerf sagte, dass die physische Erziehung für die personen Spaß und 

Freizeit einbringt, außer physischer und psychologischer, wirtschaftlicher, sozialer, 

sexueller und sentimentaler Gesundheit. 

Wir befragten ihn, was er über die Sportstundenzahl in den Schulen denkt (Chile). 

Herr Le-Cerf sagte, dass die Sportstundenzahl  unzulänglich ist, und dass es eine 

Verwirrung zwischen der physischen Erziehung und dem Sport gibt. 
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Die physische Erziehung ist ein lehrreiches System, während der Sport ein Mittel ist, 

um ein Zeil zu erreichen. 

Wir fragten, was passiert, wenn der  Sport  zur Leidenschaft wird. 

Herr Le-Cerf sagte, dass die Personen, die Sport nicht nur als Hobby haben ihn zum 

Beruf gemacht haben. Sie bringen den Sport auf ein anderes Niveau. 

Wir haben ihn gefragt, wie man  Verletzungen vorbeugen kann. 

Herr Le-Cerf sagte, dass man mit der Technik Verletzungen vermeiden kann, 

deswegen ist es wichtig die Sportarten richtig zu lernen. Wenn eine Verletzung 

vorkommt,  geschieht es meistens wegen einer muskulären Überladung. 

Wir fragten, was er über der Fettleibigkeit in Chile meint. 

Herr Le-Cerf sagt, dass die Ärzte und Eltern begreifen sollten, dass es ein Problem 

der Gesellschaft ist.  

Wir fragten seine Meinung über Sportler, wie Maradona, Adriano, Mike Tyson, Marco 

Pantani, usw. da sie in den Drogen gefallen sind . 

Herr Le-Cerf erzählt,dass diese Sportler verschwendete Talente waren; hätten sie 

die richtige  Denkweise gehabt, um seine Fähigkeiten nicht zu verschwenden. 

Zum Schluss wollten wir über seine Reflexion über dieses Thema wissen. 

Er antwortete, dass die physische Erziehung wichtiger ist, als der Sport. Wir 

brauchen mehr Stunden, um die Erziehung zu verbessern. Der Erziehungsbegriff 

soll sich verändern. 

 

Diddier Cofré, Amelia Mardones, Daniel Quijón 
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 In Chile gibt es viel Deskrimination, zum Beispiel, gegenüber den Armen, 

Homosexuellen, Reichen, Einwanderern, und so weiter. In diesem Kommentar 

werden wir über 

die Behandlung 

der 

Einwanderer 

sprechen und 

was wir darüber 

denken.  

Am 9. 

Februar 2017, 

postete ein 

Einwanderer ein 

Bild auf Facebook mit dem Kommentar, das er in der U-Bahn diskriminiert wurde. Er 

sei auf einer der Sitze in dem Transport eingeschlafen. Der Einwanderer ist von den 

Leuten, die in der U-Bahn waren,  beschuldigt worden. Sie sagten, dass er die 

Arbeitsmöglichkeiten und die Sitze in der Bahn besetzt.. Diese Situation, die sehr 

normal in der chilenischen Bevölkerung ist, beweist die xenophobie und die 

diskriminierende Realität gegen die Personen, die in unser Land kommen, nach der 

Suche nach besserer Arbeit. 

 Viele Leute in Chile denken, dass wenn du aus einem anderer Land kommst, 

du ein Straftäter bist. Zum Beispiel, wenn etwas verloren geht, die Personen 

glauben, dass du es gestholen hast, also die Personen neigen zum vorschnellen 

Urteilen. Wir wissen, dass der Prozentsatz der Einwanderer in der Welt 3,2% ist. 

Aber, die Mehrheit von unterschiedlichen Einwanderern, sind von schwarzer 

Gesichtshaut, zum Beispiel, die Kulombianer, die Peruaner, die Haitianer, die 

Dominikaner, und so weiter. Seit vielen Jahren, gibt es die Stereotypplatte des 



perfekten Ausländers, der blonde Haare und blaue Augen hat. Also, die 

Einwanderer, die diese Merkmale haben, werden nicht diskriminiert sein. Wir 

denken, dass die ganze Welt dieselben Möglichkeiten haben muss, vorausgesetzt, 

dass er für arbeiten fertig ist.  

 Wir ertragen nicht, dass eine Person einen Einwanderer diskriminiert, wenn 

ein Einwenderer sich bemüht, etwas zu erreichern. Sie kommen in andere Länder, 

weil sie neue Möglichkeiten suchen. Sie hatten keine Gelegenheit in ihren Ländern 

zu arbeiten, und alles, was sie möchten, ist ein anderes Leben erreichen, nicht nur 

für sie, sondern manchmal auch für seine Familie. Wie wir am Anfang sagten, wir 

ertragen nicht, dass jemand, der nichts macht, einen Immigranten diskriminiert, der 

viel arbeiet.  

 In Chile sind die meisten Leute sehr verschlossen, um neue Aussichten, die 

Mentalität der chilenen zu verändern, in andere Wörter, sie sind sehr konservativ. 

Wenn die meisten Personen so sind, Wie würden wir neue Sachen und Kulturen 

kennenlernen, wenn wir nicht Personen von anderen Ländern freundlich 

aufnehmen, und wenn sie sich nicht komfortabel fühlen? 

 Wenn wir züruck zu dem, was wir am Anfang gesagt haben kommen, können 

wir sehen, dass es viele typen von Diskrimination gibt und wenn wir es nicht 

bekämpfen, können sie sich in etwas verwandeln, was  viel schlechter als  

Beleidigungen ist. 

 

Geschrieben von Francisca Ordóñez 

Diego Orellana 

Amalia Rodríguez 
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Dieses 2018 wird die 59. Version des berühmten Festival des Liedes gefeiert, wo 

die groβen Erwartungen klar sind. 

Das “Festival de la canción” und seine 

Überraschungen für dieses 2018 

Im Festival werden bekannte Künstler auftretren, wo das Erscheinen der 

erfolgreichen schwedischen Bande “Europe” überrascht. 

Das “Festival de la canción” wird jedes Jahr in Februar in der  Quinta 

Vergara von  Viña del Mar gefeiert. Früher war es ein lateinamerikanischer 

Wettbewerb. Heutzutage hat er sich in eins der wichtigsten Ereignisse weltweit 

verwandelt. Täglich in der  Nacht kommen zwei Sänger/in und ein Humorist/in. Die 

Künstler/inen  kommen aus der ganzen Welt, so wie die Humoristen. Es kommen 

Künstler der unterschiedlichsten  musikalischen Genren. 

 

Dieses 2018 überrascht das Festival das Publikum 

mit Sängern wie Luis Fonsi, Prince Royce usw. 

Außerdem überrascht 

das  Erscheinen der berühmten 

schwedischen Bande Europe: "Es gefällt uns sehr, ihnen anzumelden , dass 

wir  am  22. Februar 2018 nach Chile kommen, im 

Rahmen unserer weltweiten Tour Walk the Earth ”. 

Auch In diesem 2018, genauso wie in den vorigen Jahren, werden die 

anerkannten Ansager Carolina de Moras und Rafael Araneda dieses große Ereignis 

vorstellen. 

Natürhlich kann man Eintitte kaufen, um diese unglaublichen Shows live zu 

sehen. Man kann sie online oder am Schalter kaufen. 

Chilevisión, der ofizielle Sender, überträgt jeden Tag alle Präsentationen . Die 

Bürgermeisterin Virginia Regginato organisiert das Ereignis zusammen mit der 
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Team von Chilevision. Bevor das Festival anfängt, findet eine Gala statt, wo 

berühmte Personen in prächtigen Kleider, oberhalb der teuersten und luxuriösesten 

Marken der Welt, kommen. Dieses Jahr wissen wir die Neuheiten noch nicht, die auf 

uns warten.  

 Die Bürgermeisterin ruft alle, im Voraus die Eintrittskarte zu kaufen, um den 

Sommer mit einem der besten Ereignisse von der Welt zu schließen! 

 

 

 

 

 

 

Catalina Hadler, Alvaro Saleh, Fernanda Gutierrez 
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Karsten Brodersen: 

Der Name Karsten Brodersen 

kommt von einem ex Lehrer und Athleten.  

Im Jahr 1958 macht er  mit seinem  

Kollegen, Walter Fritsch und Magda Pape 

auch Lehrer und Leichatletiktrainer,  

das  Sportfest der Leichatletik von den 

Deutschen Schulen in Chile. Der erste 

Karsten Brodersen war in der Deutschen Schule  Santiago im Jahr 1968.  

Heute, Donnerstag, den 2. November  2017 gehen wir mit den Atleten in die 

Deutsche Schule Sankt Thomas Morus. Die Athleten schlafen in den Häusern von 

Schülern, die in der Deutsche Schule Sankt Thomas Morus lernen. Wir sind gerade 

angekommen und wir sind zusammen mit anderen Schülern, von anderen 

Deutschen Schulen, und haben die Öffnung gesehen. Danach sind wir mit unseren 

Gastfamilien nach Hause gegangen. 

Heute, Freitag, der 3. November 2017 fangen die Wettkämpfe an. Den ersten 

Tag ist in zwei Teile halbiert. Es ist gerade 9.00 Uhr und jetzt fängt der erste Teil an. 

Diese Teile sind die morgen Wettkämpfe, z.B Weitsprung, Hochsrpung, Speerwurf 

und Wettrennnen. 

  

Drei Stunden danach fangen die Mädchen den Stafettenlauf an, später 

rennen die  die Jungen. Um 14.30 Uhr haben die Atleten mit ihren Gastfamilien zu  

Mittag gegessen. Danach fängt der zweite Teil an. Das sind alle die andere 

Wettkämpfe z.B der  800m- Lauf. Und um 18.00 Uhr ist der erste Tag  der Karsten 

Brodersen zu Ende und alle gehen nach Hause. 

 Am zweiten Tag gibt es die Finalen von Wettrennen, Hürdenlauf und ein paar 

Würfe von Speer und Kugel. Die Kategorie, die mehr Punkten gewinnt, bekommt 

einen Pokal. Jede Kategorie hat einen Pokal für Jungen oder für Mädchen. Dieses 

Jahr hat die Deutsche Schule Valparaíso mit der Männer Kinderkategorie den Pokal 

dieser Kategorie gewonnen. Der zweite Tag war um 13.30 Uhr zu Ende und alle 



Athleten gehen nach Hause. Um 18.30 Uhr ist die Preisverleihung, wo verschiedene 

Preise vergeben werden, z.B den anerkanntestet Athleten. Auch dieses Jahr hat  die  

Deutsche Schule Valparaiso den Pokal Karsten Brodersen gewonnen. Dieser Pokal 

wurde nur an der Männer Kinderkategorie vergeben. 

 

 

 In der Nacht gab es in der Deutsche Schule Sankt Thomas Morus eine Party. 

Zu dieser Party kommen viele Athleten und auch Schüler von dieser Schule. Da gibt 

es Musik und Tanz, andere essen etwas und lernen neue Leuten kennen. Die Party 

ist um 1.00 a.m zu Ende. 

 Wir waren froh, weil  eine neue Marke in dem Hürden -Lauf in der  Mädchen 

Juniorkategorie erreicht wurde. Uns hat es gefallen, dass ein Junge von der Schule 

Sankt Thomas Morus fast so wie einer neue Marke im Weitsprung gemacht hat. Wir 

denken, dass dieses Jahr ein guter Karsten Brodersen war.  

Santiago Weitzel, Antonia Toro, Mark Zerwekh 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lollapalooza ist ein amerikanisches Musikfestival mit alternativen Rock, Rap, 

Electro, Punk, Metal, Indie, Dance, Comedy, Mode und  Kunst.  

Lollapalooza 

Während es sich im  ersten Auftritt im Jahr 1991 zunächst um eine jährliche 

Festivalreihe handelte, findet es seit 2005 in den USA ausschließlich im Grant Park 

von Chicago statt. Seit 2011 wurden Festival-Ableger in Chile, Brasilien und 

Argentinien gegründet. Im Jahr 2015 fand das Lollapalooza in Europa statt, auf 

dem Gelände des Flughafens Tempelhof in Berlin. Lollapalooza wurde erstmals 

1991 von Perry Farrell als Abschiedstour seiner Band Jane’s Addiction organisiert 

und seit dem findet Lollapalooza auf der ganzen Welt statt. 

                           Jane`s Addiction Band 

Jedes jahr kommen neue Sänger und manschmal gibt es auch Überraschungs- 

sänger. Lollapalooza in Chile fängt  zwischen April und März an. Nächstes Jahr 

2018 wird Lollapalooza am 16. 17. und 18. März sein. Wenn du Lollapalooza 

sehen möchtest,  dann kannst du im Internet nachschauen, wo das in deinem land 

ist. Das Ziel von Lollapalooza ist, dass du singst, tanzt, lachst, aber am 

wichstigsten ist, dass du viel Spass daran hast. In Chile befindet sich dieses 

Festival in Parque O´Higgings, Santiago. Es wird von der chilenischen  Firma 

Lotus Production geleitet. Lollapalooza Chile hat viele Künstler vorgestellt, zum 

Beispiel; Kanye West, Calvin Harris, The Black keys, Deftones, Sublime con 

Rome, Skrillex und viele mehr. Das Festival hat auch eine wichtige Plattform für 

die chilenische Musik entabliert, zum Beispiel; Los jaivas, Chico Trujillo, Francisca 

Valenzuela, Anita Tijoux, etc. Am 2. April 2011 wurde in Chile Lollapalooza 

eröffnnet.  

Perry Farrel wollte Lollapalooza exportieren. Er wollte sein Festival andere 

Ländern zeigen, und dass  andere Länder das Festival auch machen. Der 

gewählte Platz war Parque O´Higgins, aber Lollapalloza findet man nicht nur in 

Chile, sondern  auch in Argentinien und Brasilien. 



Sie Show hat 100.000 Leute im Parke O´Higgins, Santiago, Chile versammelt. Das 

erste Festival in Chile, 2011,  ist nicht gut gelungen, weil eine Band abgesagt 

hatte. 

 

 

Schüler-Profile von der Universität 

Ein schlechter Student ist der, der alles auswendig lernt, nicht denkt, nicht logish 

überlegt.  Ein mittelmäßiger  Student ist der, der nicht eine Probe verkraften kann 

und viel Angst vor dem Scheitern hat. Aber ein guter Student ist der, der nicht alles 

auswendig lernt,  und der Sachverhalte gut versteht. 

Aber ein guter Student sollte nur fünf Tipps folgen: Tipp Nummer eins, 

Allgemeinbildung (Idee haben, Verstand und Werte). Nummer zwei, sich informieren 

(suchen wichtiger Information, lesen). Nummer drei, verarbeiten (wissen über viele 

Themen). Nummer vier, den wichtigsten, Selbständliges lernen (Lerntechniken, 

Reflexion und Lehrzeit). Und die letzte Nummer fünf, Sprache; du musst sehr gut 

sprechen.  

Einer sehr guter Beispiel von einem richtigen Studenten ist: Felipe Olea Fuenzalida. 

Wir kennen einen Jungen, der ein Studenten ist. Er heißt Felipe Olea Fuenzalida 

und ist 22 Jahre alt. Er geht in die  Universität Católica von Valparaíso „PUCV“ und 

er studiert Jura. Er ist ein ex Schüler von der Deutsche Schule Valparaíso. 

Er  hat die Schule im Jahr 2013 beendet, und er ist seit 4 Jahren in der Universität.   

https://es.pons.com/traducción/alemán-español/mittelmäßig
https://es.pons.com/traducción/alemán-español/hat
https://es.pons.com/traducción/alemán-español/die
https://es.pons.com/traducción/alemán-español/Schule
https://es.pons.com/traducción/alemán-español/im
https://es.pons.com/traducción/alemán-español/Jahr
https://es.pons.com/traducción/alemán-español/eendet


Er ist einer grosser und schmaler Junge, der braune, 

lockige Haare, runde und braune Augen hat.  

Die Lehrer von der DSV haben gesagt, dass er ein 

Schüler war, der kritish überlegt, der  viel Energie 

hatte und sehr sportlich war. Felipe sagte, dass er 

Jura studiert, weil er in seiner humanistishen Bildung,  

gesehen hat, dass es eine Krriere, wo er nicht nur 

seinen Verstand benutzt, sondern auch seine 

Geschickligkeit, wie die verbale Kommunikation, 

benutzen kann. 

In seiner Zeit in der Universität hat er viele vershiedene Erfahrungen gehabt, er 

kennt vielen Menschen und hat auch  vershiedene Realitäten gesehen. 

Er hat gelernt, konstant zu sein, weil für ihn Konstanz das wichtigste ist, sogar mehr 

als die kognitive Kapazität, weil er mit der Bildung, die er aus  seiner Schule bringt, 

gute Entscheidungen in Bezug auf seine Karriere treffen kann. 

Er glaubt, dass die Aspekte von der Bildung der Schule ihn genutzt haben, um eine 

gute Leistung an der Universität zu haben. Die Form, in der wir die Sachen lernen, 

ermöglicht,  dass wir die Dinge verstehen. 

Er würde nur eine Sache empfehlen, dass die Person die lernt, das lernt, wofür sie 

sich berufen fühlt. Eine Entscheidung bringt immer Folgen für das ganze Leben. 

Francisca Díaz • Francisco Cabello • Josefa Lira 



 

 

Valparaiso in 100 Wörter 

Valparaiso in 100 Wörtern  ist ein Wettbewerb, der aus Geschichten über die fünfte 

Region besteht. Dieser Wettbewerb besteht aus Gechichten, die 100 Wörter haben. 

die Gechichten müssen über das Leben von den Personen in der 5. Region 

sprechen. Der Wettkampf 

findet in Valparaiso, Chile, 

statt. Dieser Wettbewerb 

fänge am 7. Oktober an 

und endet am 1. 

Dezember. Der 

Schrifsteller muss in der 

fünften Region von Chile 

leben. Die Richter sind 

Alvaro Bisama und 

Marcelo Mellado, und die 

Direktorin ist von der 

Stifttung “Fundación Plagio Carmen García”. Dieses Komitee macht die Vorauswahl, 

um die Gewinner zu finden. Wie kann man seine  Geschichte schicken? Du kannst 

es in der Website beitragen  oder du kannst  einen traditionellen Brief schicken. der 

erste Wettbewerb war eine Erfolg. 2004 hatte der  Wettbeverb  2.985 Geschichten 

bekommen und in der 5. Region war es ein Erfolg, weil die Geschichte, die 

gewonnen hat,  in der Zeitung  erschien. Zehn Jahre später,  2014, fand “Valparaíso 

en 100 Palabras” wieder statt. Die Juri  wählte fünf Geschichten aus, um die 

Finalisten zu suchen. Von diesen Geschichten wurden ein erster Platz, einen  Preis 

für  den Jüngsten Talent (Für die Person, die unter 18 Jahre alt ist) und drei 

Ehrenplätze ausgesucht. 



Der Gewinner bekommt eine million pesos und jeder ehrenvoller Sieger bekommt $ 

250.000 pesos und die Jüngste Talent gewinnt auch $250.000 pesos. 

 Die Geschichten müsen original und unbekannt sein. Im Fall, dass sie nicht original 

sind, kann die Juri alle  Maßnahmen nehmen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Schüleraustausch 

 Chile-Deutschland 
 

Jedes Jahr gehen von der deutschen Schule 

Valparaiso viele Schüler aus der 10 und 11 Klasse 

nach Deutschland. Es gehen mehr als 60 Schüler, 

aber die Schüler die negative Einträge im 

Klasenbuch haben und auch die Schüler die eine 

langsamere Entwicklung haben, können nicht nach 

Deutschland fahren. Früher mussten die Schüler 

auch die B1 Klassenarbeit bestehen, um nach 

Deutschland zu fahren, aber seit ein paar Jahren ist 

das egal. Der Schüleraustausch ist eine Tradition von 

der Schule. Erst mal müssen die chilenischen 

Schüler einem deutschen Gastschüler aufnehmen.  

Er lebt drei Monate mit der Familie und geht mit der 

in die Schule. Dann gehen die chilenischen Schüler 

nach Deutschland. Die Schüler können wählen, in 

welcher Stadt sie bleiben wollen. Sie fahren mit Frau 

Labra. Der “Urlaub” dauert drei Monate und fängt im 

Dezember an und geht bis Februar. Am Anfang steht 

die zehntägige gemeinsame Deutschlandreise der 

Gruppe, die u.a. den Besuch historischer Plätze, 

Museen, kulturelle Aktivitäten, sowie ein 

Freizeitprogramm beinhaltelt. In den sich 

anschließenden 10 Wochen wohnen die Schüler bei 

ihren Gastfamilien, besuchen die Schule und lernen 

den deutschen Alltag kennen. Die Schuler gehen 

auch zu zwei deutschen Universitäten um die 

deutschen Universitäten kennen zu lernen und zu 

sehen, ob sie in Deutschland studieren möchten. 

 

Das Ziel von dem Schüleraustausch ist die 

deutsche Sprache zu verbessern. Und auch eine 

neue Kultur kennenlernen und natürlich Spass zu 

 

 

 

Deutschen Schüler mit Schüler von anderen 

Länder 

Deutsche 

Fahne 

Schüler in Deutschland 



haben. Der Schüleraustausch ist für die Schüler ein 

sehr gutes Erlebnis, bei dem sie alles mit Autonomie 

machen müssen. Sie lernen auch  selbstständiger zu 

sein, weil sie alles allein machen müssen. 

 

 

 

 

Paulina ist eine Schülerin aus der 12 Klasse, Sie ist vor 2 Jahren nach Deutschland zum 

Austausch gefahren. Wir haben ihr viele Fragen zum Schüleraustausch und ihren 

Erlebnissen gestellt. 

1. Cristobal hat gefragt, was sie in 

Deutschland gemacht hat. 

 

Paulina hat gesagt, dass sie in 

Deutschland zu der Berliner Mauer 

gegangen ist. 

 

2. Sofia hat gefragt, ob sie einen 

schönen Urlaub hatte. 

 

Paulina hat geantwortet, dass sie einen 

lustigen Urlaub hatte. 

 

3. Ronald hat gefragt, was sie über die 

Menschen in Deutschland denkt. 

 

Sie hat gesagt, dass die Menschen in 

Deuschland sehr sympatisch und 

tolerant sind.  

4. Cristobal hat gefragt, was das beste beim Schüleraustausch war. 

Paulina hat gesagt, dass das beste beim Schüleraustausch das Essen war.  

 

 

                                                                         Cristóbal Schirmer, Sofía Briones, Ronald Fischer / 8C 

 

 
Schüler in der Brandenburger 

Tor, Berlin 


