
Schülerstimmen zum Besuch von Alice Sara Ott 

in der Wartbergschule Heilbronn am 24.04.12

bzw. nach dem Besuch der Generalprobe mit dem  

Württembergischen Kammerorchester am 25.04.12

Als Frau Ott bei uns in der Wartbergschule zu Besuch war, hat mir am besten gefallen, dass 

sie so gut Klavier gespielt, so viele Fragen beantwortet und Autogramme gegeben hat... 

Weijie 

...Frau Ott kann gut Klavier spielen. Wenn es z.B. ein langsames Lied ist, dann macht sie das 

mit Gefühl und wenn es ein schnelles Lied ist, dann kann sie auch mit Wut spielen... 

Esra 

...Früher dachte ich, dass klassische Musik langweilig ist, aber jetzt mag ich klassische Musik 

auch... aber ich finde, dass sie besser alleine klingt, als mit dem ganzen Orchester. 

Chainis 

...mir hat am besten gefallen, als sie auf dem Klavier gespielt hat, als sie uns Autogramme 

gegeben hat und als sie uns gesagt hat, dass klassische Musik der Ursprung aller Musikarten 

ist. Das Orchester fand ich aber auch gut, weil die Musikstücke so gut waren und die Spieler 

waren echt gut.

Cindy 

Mir hat am besten gefallen, als Frau Ott uns begrüßt hat und sie war so nett, ich durfte sie 

umarmen...Frau Ott hat mich mit ihrem Talent so inspiriert...und der Klang der Tasten vom 

Klavier hat mich so berührt...jetzt finde ich klassische Musik interessant. 

ükran 

 

 ...sie kann so schnell Klavier spielen! ... Danke, dass Sie gekommen sind. 

Beyza 

...sie hat uns gesagt, dass wir, wenn wir einen Traum haben und es am Anfang nicht klappt, 

dann nicht gleich aufgeben, sondern einfach weitermachen sollen – das habe ich von ihr 

gelernt.

Laureta 

Es war sehr schön! 

Nicolas 

Die Lieder haben mir gefallen. 

Kenan 

Als Frau Ott bei uns an der Wartbergschule zu Besuch war, hat mir gefallen, dass sie sich mit 

der Musik bewegt hat und dass sie lacht und so viele Antworten gibt. 

Celine 

Mir hat Frau Ott gefallen, aber das mit dem Orchester fand ich blöd, langweilig, zum 

Einschlafen. Die Frau Ott klingt besser alleine, sie hat schön gespielt... 

Benjamin 



Mir hat der Besuch von Frau Ott gefallen, weil er Spaß gemacht hat, mir hat das Klavierspiel 

gefallen, weil man sich entspannen konnte. Mir hat die Generalprobe nicht so gut gefallen, 

weil man nicht so oft das Klavier hören konnte, aber es war auch nicht schlecht. 

Michele 

Ich habe noch nie wie bei Frau Ott so gut jemanden Klavier spielen gehört... 

Adelisa 

Als Frau Ott bei uns in der Wartbergschule zu Besuch war, hat mir am besten gefallen, als sie 

uns Autogramme gegeben hat und als sie sich vorgestellt hat und als sie uns vorgespielt hat 

war es echt schön. Frau Ott hat sich voll schön dazu bewegt. 

Zilan 

...es war sehr spannend... Sie hat alle unsere Fragen beantwortet. 

Alen 

Mir hat am besten gefallen, dass bei uns in der Wartbergschule mehr Schnelles gespielt wurde 

als in der Generalprobe... 

Jesse 

...mir hat am besten gefallen, als Frau Ott mit uns ein Rätsel mit dem Klavier gemacht hat und 

als sie Autogramme gegeben hat. Ich fand es schön, als sie gespielt hat und dass sie unsere 

Fragen beantwortet hat. Ich fand es super, als sie sich vorgestellt hat. Es hat Spaß gemacht, als 

sie bei uns war. 

Als wir heute in der Generalprobe waren, hat mir am besten gefallen, dass die vielen 

unterschiedlichen Instrumente durcheinander gespielt haben. Und wo Frau Ott Klavier 

gespielt hat. Es war schön, dass wir umsonst zur Generalprobe gehen durften. 

Lena 


