
ALBAN GERHARDT in Bremen, Schule am Ellenerbrokweg, September 2009 

Schülerkommentare:

Alban Gerhardt war am Dienstag in unserer Schule. Da hat er uns Lieder vorgespielt. Er war 
lustig. ... (Ivonne)

Ich fand schön, dass Sie das mit den Gefühlen gemacht haben. ... Sie können gut Cello spielen. 
Danke, Alban Gerhardt. ( Anita) 

... Mir hat es sehr gut gefallen. Er war witzig. Seine Musik war toll. ... (Michelle K.)

... Es war schön, dass er hier im Ellenerbrokweg in der Aula war. Er hat uns Lieder vorgespielt. 
(Aytun)

... Dann sind wir in die Generalprobe gegangen. Ich habe dabei Alban Gerhardt gesehen. ... Das hat 
mir Spaß gemacht. (Kristina)

War das wirklich klassische Musik? Wie wird ein Cello gebaut? Was ist interessant an einem Cello?
... (Lukas)

... Alban Gerhardt war in unserer Schule. Wir konnten ihm Fragen stellen. Er hat gut Cello gespielt. 
Alban Gerhardt war lustig und freundlich. ... 

Hallo, Herr Gerhardt, Sie sind einer der besten Musiker der Welt. Und einer der nettesten Musiker. 
Cello ist eines der besten Instrumente. Mir hat das letzte Stück am besten gefallen. ... (Sophie)

... Die Musik war gut und danke für das Autogramm. ... (Timo)

... Alban Gerhardt war bei uns in der schule. Wir haben Alban Gerhardt Fragen gestellt. Er hat Cello
gespielt. ... (Ayse)

... Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen. Sie können sehr, sehr gut spielen. Sie sind nett, weil
Sie uns alles gezeigt haben. (Michelle)

... Gestern war Alban Gerhardt hier in der Schule. Er hat Cello gespielt. Das war schön. (Martin)

Ich fand es toll mit Alban Gerhardt. Er har ein Instrument, das heißt Cello. Das war toll. Er hat 
Lieder gespielt. ... 

Mir hat alles gefallen. Am meisten hat mir die Musik gefallen. ... Ich spiele Flöte und will in ein 
oder zwei Jahren Klarinette spielen. ... (Alina)

Alban Gerhardt, dein Cello ist toll. Danke, dass du da warst und dass du Musik gespielt hast. Das 
war sehr gut. ... (Martin)

Alban Gerhardt, du warst toll. Sehr, sehr toll und mir hat es gefallen. ... Ich freue mich, Sie 
wiederzusehen. (Bayram)

Ich fand dein Cello interessant und ich fand die Musik interessant. ... (Özkan)

... Die Cello war fantastisch. Komm mal wieder zum Ellenerbokweg, um uns zu besuchen. Dein 
Auftritt war toll. ... (Daniel)

Dein Cello war gut und die Musik war sehr gut. Ich war beeindruckt von der Melodie und ich 
möchte gern ein Autogramm haben. ... (Vanessa)



... Uns hat Alban Gerhardt zur Probe eingeladen. Mir hat es gut gefallen. ... Am nächsten Tag ist 
Alban Gerhardt in die Schule gekommen. Er ist gekommen, um für uns Lieder zu spielen. Wir 
haben ihm Fragen gestellt. (Elina) 

Es hat mir gefallen. Die Musik war schön und du warst lustig. Es war toll, was du erzählt hast. 
(Polina)

Mir hat einfach alles gefallen. ... Und als du Cello gespielt hast, das fand ich einfach am besten, 
weil du dich so toll bewegt hast. ... ((Jasmin)

Es war schön und lustig. Es war spannend und danke, dass du uns die Fragen beantwortet hast. Das 
Cello war schön. Danke. (Jessica)

... Danke, dass Sie gekommen sind und für uns Musik gespielt haben. Sie konnten echt gut 
spielen. ... Es würde uns freuen, wenn Sie wiederkommen könnten. Hätten Sie Lust dazu? (Marc)

... Ich finde gut, dass du Cello spielst und ich finde gut, dass du gekommen bist. Ich finde gut, dass 
du alles erzählt hast, was wir dich gefragt haben und vielen Dank. 


