
JULIA FISCHER in Stuttgart, Hölderlin-Gymnasium , Juli 2011 

 Einige Schülerstimmen zu Julia Fischers Besuch bei der Klasse 5a des Hölderlin-Gymnasiums 

Stuttgart am Freitag, 1. Juli 2011, in der 2. Doppelstunde

Sina:

Ich fand es toll, dass Julia Fischer so offen war und mit uns ein Foto gemacht hat. Ich fand es auch 

noch toll, dass sie uns die Geige beschrieben hat und noch auf dem Klavier ein Stück von Liszt 

vorgespielt hat.

Was ich nicht so toll fand, was, dass sie nur so kurz da war.

Katharina:

Ich fand den Besuch von Frau Fischer sehr faszinierend. Sie hat sehr gut vorgespielt. Ich fände es 

schön, wenn sie uns noch einmal besuchen könnte, aber für andere Klassen wäre es sicher auch sehr

toll.

Sie kann einfach richtig gut Geige spielen !!!

Dunja:

Mir hat alles sehr gut gefallen, doch am besten war, wie schnell sie auf der Geige spielen konnte. 

Ich fand es auch toll, dass sie so offen und nett war. Das Stück von Paganini war das Highlight! Sie 

hat uns viel beigebracht von Paganini und so.

Das war ein unvergessliches Erlebnis in Klasse 5. Ich danke Frau Weiß, dass sie so was gemacht 

hat!

Carla:

Der Besuch von Julia Fischer hat mir sehr gefallen: sie war sehr nett. Wie Frau Fischer auf ihrer 

Geige gespielt hat, war sehr faszinierend. Gut fand ich auch, als sie uns die Geige erklärt hat. 

Das einzige was mich gestört hat, war, dass Leon und Lucas bei dem Stück, das sie uns vorgespielt 

hat, so laut waren. Ansonsten war es schön.

Emilia: 

Ich fand es ganz toll, dass Frau Fischer uns besucht hat, auch dass sie uns etwas auf der Geige 

vorgespielt hat. Ich habe auch noch viel Wissenswertes über die Geige gelernt. Auch toll fand ich, 

dass wir Autogramme bekommen haben! Ich freue mich auf jeden Fall auf das Konzert heute 

Abend. 

Lilli:

Was mir gefallen hat:

1. Frau Fischer war sehr nett. 2. Sie hat uns viele interessante Dinge erklärt. 3. Sie hat uns sehr viele

Fragen beantwortet.

Was mir nicht gefallen hat:

1. Als Frau Fischer gespielt hat, haben manche Kinder gelacht. 2. gibt es nicht, alles war schön.

Stefi:

Mir hat gefallen, dass Frau Fischer alle Fragen beantwortet hat und dass sie so gut spielen konnte 

und alles so gut erklärt hat.

Sandy:

Mir hat der Besuch sehr gut gefallen, weil sie sehr viele wunderschöne Stücke vorgespielt hat. 

Außerdem hat sie uns Unterrichtsstoff beigebracht. Es war toll, dass wir Autogramme bekommen 



haben, und am Ende sogar mit ihr auf einem Foto waren.

Antonia:

Es war echt toll mit Julia Fischer. Sie war sehr nett zu uns Es war schön, auch das Konzert.

Isabell:

Ich finde toll, dass sie sich die Zeit genommen hat und zu uns gekommen ist. Sie hat mit 28 Jahren 

schon so einen Erfolg! Das Konzert hat sie toll gespielt. Das Autogramm, was sie gegeben hat, war 

sehr nett. Der Auftritt war großartig. Es war ein unvergesslicher Moment.

Alani:

Mir hat das letzte Lied gefallen. Frau Fischer hat auch alle Fragen beantwortet, die die ganze Klasse

gestellt hatt, das fand ich auch cool. Am Schluss gab es für jeden ein Autogramm.

Tizia:

Ich fand es seht gut, dass sie gekommen ist. Und dass sie mit uns Theoirie und etwas Praktisches 

gemacht hat.

Julia:

Mir hat es sehr gut gefallen, auch weil sie so schön Geige gespielt hat und so schnell.

Firat:

Ich fand, der Besuch von Frau Fischer war sehr toll, weil ich das Lied von Paganini sehr toll fand. 

Wir haben was über das Konzert gelernt und wir haben Autogramme bekommen.

Kaya:

Ich fand den Besuch von Julia Fischer toll. Ich finde, dass sie echt toll spielen kann und ihr Konzert 

war echt super!

Leon:

... Sie was sehr nett, ich habe sie endlich mal in echt gesehen, ich fand es toll, dass ich ein 

Autogramm bekommen habe.

 

  


