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Auszüge aus den Schülerkommentaren:

Danke für die tolle Musik. Wir hatten eine ganze Stunde Spaß mit Ihnen. Es wäre schön, wenn Sie 

noch mal zu uns kämen. ... (Andreas) 

Sie haben sehr schöne Melodien gespielt. ... Zu Hause habe ich meiner Mutter berichtet, was Sie 

uns vorgespielt und erzählt haben. .... (Anne)

... Ich fand es jedenfalls interessant, obwohl ich kein Instrument spiele und mich auch für klassische

Musik nicht wirklich begeistere. ... (Niclas)

Danke, dass Sie uns so viel Freude bereitet haben. (Jasmin)

Mir hat Ihr Auftritt sehr gefallen und ich bin stolz darauf, dass Sie gekommen sind. Doch leider war

es nur eine Stunde. .... (Max)

Danke, dass Sie uns so schöne Lieder vorgespielt haben. Es war sehr spannend und richtig ruhig, als

Sie gespielt haben. ... Außerdem hat uns sehr gefallen, dass sie unsere Fragen beantwortet haben. ... 

(Markus)

... Wenn Sie in der Sankt Peter Kirche spielen, werden viele von uns da sein und Ihnen zuhören. 

Unserer Klasse hat es sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen eine Schulstunde zu verbringen. .... 

(Celina)

... Wir haben über die Gitarre und über die Flöte viel gelernt. ... (Canan)

Ihr wart sehr, sehr gut. Ihr seid meine Lieblingsband. Vielen herzlichen Dank. (Julia)

... Ich fand es toll, dass Sie unsere Fragen alle beantwortet haben. Ich fand alle Lieder sehr schön, 

das letzte besonders. ... Leider spiele ich selber kein Instrument...

(Stefanie)

... Hoffentlich können Sie noch bei vielen Menschen auftreten. Vielleicht könnten Sie ja noch mal 

auf unsere Schule kommen. Wir wünschen Ihnen noch viel Erfolg! (Jonas, Marcel)

... Ich habe sehr viel über die Instrumente gelernt. Ich wusste noch gar nicht, dass es so gute Stücke 

gibt, denn eigentlich mochte ich solche Musik nicht. ... (Tim)

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie an unserer Schule für uns gespielt haben. Wir können noch gar 

nicht begreifen, was das für eine Ehre ist. Sie haben wirklich ganz toll gespielt. Alle aus der Klasse 

staunen jetzt noch. ... (Anna)


