
Besondere Aktivitäten der Japanisch-Grundkurse 
im 2. Halbjahr des Schuljahres 2017/18 

 
 
Februar 2018 
 
Vierwöchiges Eignungspraktikum  
 
Zwei Studentinnen der Universität zu Köln (Deutsch/Japanisch, Englisch/Japanisch) 
begleiteten den Unterricht in den Stufen EF und Q 1 und übernahmen gegen Ende 
einige Unterrichtsabschnitte. 
 
 
14. Mai 2018 
 
Mündliches Abitur  
 
Zwei Schülerinnen vom CJD und ein Schüler der Kaiserin-Theophanu-Schule in Köln 
stellten sich der Herausforderung einer mündlichen Prüfung in Japanisch, die 
ungefähr genauso abläuft wie in anderen Fremdsprachen auch: es gibt einen 
monologischen Teil auf Textbasis und einen dialogischen. Alle drei SuS schlugen sich 
trotz z.T. großer Aufregung tapfer! 
 
 

 
 

die erleichterten SuS mit dem Prüfungsteam 
 

 

 

 

 

 
 

                      
 
 



Do, 21. Juni 2018  
 
Q 1-Exkursion nach Düsseldorf 
 
Nachdem der Ausflug im Januar wegen Orkan gescheitert war, erlebte die Q 1 
endlich ihre erste gemeinsame Exkursion, zusammen mit SuS der Kaiserin-
Theophanu-Schule in Köln. Nach einem leckeren authentischen Mittagessen in der 
Japan Town und einem dortigen Einkaufsbummel bewegte sich die recht große 
Gruppe per U-Bahn und Bus zum wunderschön gelegenen Tempel nach Oberkassel. 
Neben den religiösen Aspekten gab es auch eine Menge zur japanischen Wohnkultur 
zu lernen, denn gleich daneben liegt ein original japanisches Haus mit Garten, das 
eins zu eins in Japan ab- und in Düsseldorf wieder aufgebaut wurde. Nach einem 
zum Teil schmerzhaften Seiza-Wettbewerb („Wer kann am längsten japanisch 
sitzen?“) ging es erst gegen Abend wieder nach Hause (bzw. einige Schüler der 
beiden Schulen verstanden sich so gut, dass sie den Abend gemeinsam in 
Düsseldorf beschlossen!) 
 

 
 

am Eingang des Tempelgeländes 
 
 
Mi, 27. Juni 2018 
 
Drehen eines Kurzfilms für eine japanische High School 
 
Das Video-Austauschprojekt mit der Rikkyo-Ikebubkuro High School geht nun auch 
schon in die 9. Runde! Nachdem die SuS das Video aus Japan im Februar 
angesehen und kommentiert hatten, war das Thema des Antwort-Videos, 
zweisprachige Interviews mit den chinesischen SuS im Kurs zu den Themen „Leben 
in Deutschland“ und „deutsche Schulen“ durchzuführen. In der Hoffnung, dass dies 
für die japanischen SuS von interkulturellem Interesse sein könnte, werden für 
September die japanischen Kommentare mit Spannung erwartet. 
 



 
 

die deutsch-chinesischen Japanisch-SuS! 
 
 
 
Sa, 7. Juli 2018 
 
Origami und Mangazeichnen auf dem CJD-Sommerfest 
 
Auch in diesem Jahr kamen wieder zahlreiche kleine und große SuS, Ehemalige und 
Lehrkräfte in den Japanisch-Raum, wo die SuS der EF und Q 1 ihr selbst vor kurzem 
erst erlangtes Wissen in Sachen Papierfalten weitergeben konnten: einen Samurai-
Helm und einen Kranich. 
Auch der Manga-Tisch war gut besetzt, und z.T. schienen es die Kinder auch einfach 
zu genießen, in Ruhe vor sich hin zu zeichnen. 
Ein Dankeschön an alle Japanisch-SuS fürs Mitmachen und Vorbeischauen! 
 

 
 

 
die Ruhe vor dem Sturm… 


