
JULIA FISCHER, in Köln, Mathilde-von-Mevissen-Grundschule , Februar 2006

„Mir hat alles gut gefallen: wie Julia Fischer mit uns über die Geigenteile gesprochen hat, dass sie 

uns Geheimnisse gesagt hat, dass sie uns aus ihre Leben erzählt hat und dass sie uns was vorgespielt

hat…Es wurde nie langweilig und es hat sogar Spaß gemacht still zu sitzen und ihr zuzuhören…..“ 

(Lea) 

„Einen Teil von der Geige weiß ich noch. Das war die Schnecke. Der Bogen war aus Pferdehaaren. 

Ich war froh dass Sie gekommen sind“. (Serkat)

„Liebe Julia Fischer!

Sie spielen das Klavier und Geige sehr gut. Für mich sind sie die Beste! Ihre Augen sind grün oder 

blau. Sie können sehr gut und sehr schnell Geige spielen. …Zugabe!Vielleicht kriege ich von 

meinem Opa von der Türkei eine Geige? ..Mir hat alles sehr super gefallen.. Dieses Jhr wird 

gefeiert für: Julia Fischer. Ein Fan von Julia Fischer. (Mine)

„Ich hätte nie gedacht, dass man mit 4 Jahren schon auf einem Konzert spielen kann. Toll fand ich 

auch, dass wir Fragen stellen durften. Aber am besten hat es mir gefallen dass Julia Fischer auf der 

Geige und dem Klavier etwas vorgespielt hat. Ich würde es schön finden, wenn Julia Fischer noch 

einmal hier her kommen würde. …Andere Kinder von anderen Schulen würden sich bestimmt auch 

freuen, wenn Frau Fischer dorthin kommen würde. Liebe Grüße, Selina.“

„Mir hat gefallen, wie Julia Fischer „Die kleine Nachtmusik“ gespielt hat. Anfangs hat sie uns auch 

die verschiedenen Teile der Geige erklärt, das fand ich auch gut. Ich fand es nett von ihr, dass sie 

uns Autogramme geschrieben hat. Faszinierend war dass sie außer Geige auch Klavier gespielt hat. 

Ich übe nur 15 Minuten am Tag und sie sogar 5 Stunden!Früher hat mich Geige nie interessiert jetzt 

schon.“ (Tristan)

„Ich fand es schön und sie sollten das auch an anderen Schulen machen…Ich wollte sie noch 

fragen, wie viel eine Viertel Geige kostet. Ich wollte mich auch bedanken. Schreiben sie doch bitte 

zurück.“

„Was mir Dienstag besonders gut gefallen hat waren die Geigenstücke…Die Geschichte über den 

Teufel war auch sehr spannend und die Geschichten über berühmte Musiker…Ich hätte noch viel 

mehr über sie erfahren, aber die Stunde war schon zu Ende…“(Julia)

„Sie hat einen Ring als Preis bekommen. Auf dem Ring war Ludwig van Beethoven. ..Die Fragen 

die wir ihr gestellt haben hat sie nett und ehrlich beantwortet. Ich würde mich sehr freuen wenn sie 

noch einmal kommen würde.“ (Kathrina)


