
ALBAN GERHARDT in Gießen, Limesschule  , Februar 2009

Schüleräußerungen zum Besuch von Alban Gerhardt
Ich mag jetzt auch ein Instrument lernen. Ich fand den Mann gut, weil er auch so schöne Lieder 
gespielt hat. Finn 2d

Ich mag auch ein Instrument spielen lernen. Der Mann war gut, ich möchte ihn wieder sehen. Die 
Musik war schön, das Cello war schön. 
Lea R. 2d

Es hat mir am besten gefallen, als er mit meinem Bruder Marius zusammen gespielt hat. Aber als er 
alleine spielte, hat es mir auch sehr gut gefallen. Ich spiele auch ein Instrument, Geige. Ich fand es 
am schönsten, als er über seine Familie erzählt hat. Es war auch sehr lustig als er Späße gemacht 
hat. Madlen 2a

Mir hat alles gefallen und am besten fand ich als er mit der linken Hand „Alle meine Entchen“ 
gespielt hat. Wodok 2c

Der Herr Alban Gerhardt war witzig, und er hat sehr gut Cello gespielt. Cello ist das beste 
Instrument. Sennik 2c

Mir hat es gefallen, WIE er erzählt hat und wie gut er gespielt hat.
John Tasel 4b

Ich fand die Cellomusik so wundervoll. Ich fand auch schön, dass Alban Gerhardt die vielen Fragen
beantwortet hat. 
Lena Sommer 2a

Ich habe es sehr schön gefunden als er diese Musik gespielt hat.
Dominic D. 3c

Es war sehr toll! Ich wünsche Dir, Alban Gerhardt, noch ein schönes Leben! Und danke, dass Du 
gekommen bist. Ich wünsche mir, dass du noch einmal kommst. Dein Orom von der Klasse 3b

Der Mann hat mir gut gefallen. Der Mann hat gut gespielt. Ich mag ihn gerne noch einmal hören. 
Ich fand es so schön wie er gespielt hat.
Max 2d

Ich würde ihn gerne wieder sehen. Ich fand cool wie er gespielt hat. Und er war witzig. Sielas 4b

Es ist sehr schön wie er Cello spielen kann, und ich fand schön, dass er uns die Fragen beantwortet 
hat. Antonia W. 3b

Ich will gerne mehr in Musik lernen. Benjamin K. 2a

Mir hat es am besten gefallen als er uns Cello vorgespielt hat.
Lena B. 4b

Mir hat gefallen, dass er auch Quatsch gemacht hat. Das schnelle Stück fand ich besonders schön. 
Nur war es mir ein bisschen zu kurz.
Clara K. 4b

Er konnte gut Cello spielen und war ein netter Mann. Ich möchte Geige lernen. Miriam 1b

Ich habe zu Hause gleich erzählt, dass er mein Lieblingsstück von Mozart gespielt hat. Besonders 



gut hat mir gefallen, als er mit Marius zusammen spielte und dass er so witzig war als er auf der 
falschen Seite gespielt hat. Marc-Luca 1b

Ich fand es so lustig als er „Alle meine Entchen“ mit links gespielt hat. Witzig war auch, wie er mit 
dem Cello Gitarre gespielt hat.
Deborah 1b

Mir haben keine Fragen gefallen, mir hat die Musik gefallen. Die Musik war sehr interessant. 
Christoph 2a

Die Musik hat mir sehr gut gefallen. Ich bin so glücklich, dass ich ein Autogramm habe. Jakob 1a

Mir hat am meisten gefallen, wenn er laut gespielt hat. Ich habe gleich meinem Bruder erzählt, dass 
ich ein Autogramm bekommen habe.
Ninorta 1a

Es war sehr toll! Ich habe mich sehr gefreut, dass Du da warst, Alban Gerhardt! Jenny L. 3b

Mir haben alle Stücke die uns vorgespielt worden sind sehr gut gefallen. Außerdem hat mir 
gefallen, dass er auch Witze gemacht hat und unsere Fragen so ausführlich beantwortet hat. Songül 
4b

Mir hat es sehr gefallen, dass es uns die Fragen beantwortet hat. Besonders interessant fand ich als 
er uns erzählte, WIE er angefangen hat. Theresa 3b

Ich fand es toll, als er mit dem Cello Gitarre gespielt hat und als er „Alle meine Entchen“ gespielt 
hat. Ich fand es einfach toll.
Felicia 2b

Mir hat es besonders gefallen, als er den „Elefanten“ und den „Schwan“ aus dem „Karneval der 
Tiere“ gespielt hat und dass er auch Witze gemacht hat. Und dass er sich überhaupt für uns Zeit 
genommen hat! Johanna 4b

Mir hat bei seinem Vorspiel vor allem der „Schwan“ gefallen und dass er alles auswendig konnte. 
Katharina 3b

Danke, dass Du in der Limesschule warst, lieber Alban Gerhardt.
Chiara 3c

Lieber Alban Gerhardt, deine Musik auf dem Cello - alle Deine Lieder haben mir gefallen. Und es 
war auch lustig.
Finn 2c

Mir hat alles sehr gut gefallen. Der Cellist konnte sehr gut Cello spielen. Niklas K.

Ich habe mich gefragt, ob Cello zu spielen schwer ist. Ich fand es toll!
Sven H.

Mir hat das Cellospiel am besten gefallen - und er war sehr lustig! Es wäre sehr schön, wenn ich ihn
noch einmal sehen könnte.
Janina St. 4b

Der Herr Alban Gerhardt hat uns „Alle meine Entchen“ auf dem Cello vorgespielt. Nicole K. 2c

Ich habe mich gefragt, ob es wohl schwer ist, Cello zu spielen, und ich fragte mich, wie lange es 
wohl dauert, es so zu lernen.
Karl K.

Mir gefiel alles, es war eine tolle neue Musikart die ich hörte. Mir gefiel auch, dass wir Fragen 
stellen durften. Herr Gerhardt hat sehr gut und sehr schnell Cello gespielt. Ich fand auch die Lieder 
von den verschiedenen Komponisten sehr gut.



Ich war sehr froh, dass ich überhaupt ausgewählt worden bin.
Luis S.

Ich fand die Stunde mit Herrn Alban Gerhardt sehr schön. Er hat sehr schön gespielt und war nett. 
Ich habe mich sehr gefreut.
Mariline 3c

Mir hat einfach alles gefallen. Es war eine tolle neue Musik!
Anna Marlene G. 3c

Der Mann konnte gut Cello spielen. Ich spiele auch selbst ein Instrument - und zwar Geige. Ich 
fand, es gab auch schöne Musik. Ich würde ihn gerne noch einmal sehen, es war ganz schön.
Lea 2d

Beim Herrn Alban Gerhardt hat mir gefallen:
dass er überhaupt zu uns in die Limesschule gekommen ist
dass er uns die Fragen beantwortet hat
dass er uns so schöne Musik vorgespielt hat
dass er uns Autogramme gegeben hat.
Laura F. 3b

Ich fand das Konzert von Alban Gerhardt sehr toll, weil er mit seinem Cello sehr schöne und 
wundervolle Cellostücke gespielt hat. Er war auch sehr nett und lustig. Am meisten hat mich die 
Frage interessiert, wie er zum Cello gekommen ist und wie er auch Cello spielen gelernt hat. Ich 
habe meiner Mutter davon erzählt, und sie hat gesagt:2 Ich wäre auch gerne dabei gewesen!“
Chiara P. 4a

Ich finde es toll, dass er zu uns in die Schule gekommen ist und so wunderbar Cello gespielt hat. Er 
ist witzig, lustig und nett. Gefallen hat mir auch, dass er Fragen beantwortet hat. Ich habe auch eine 
Frage gestellt: Wer ist ihr Lieblingskomponist? (Brahms)
Herr Gerhardt hat viele tolle Lieder gespielt, besonders gefallen hat mir „der Schwan“. Simeli N. 4a

Ich fand alles so schön, dass ich es meiner Mutter und meinem Vater erzählt habe. Es war lustig und
spannend, als er uns über sich erzählte.
Gabriel G. 4d

Ich fand es schön, dass Sie gekommen sind. Alle Lieder, die sie gespielt haben, waren sehr schön. 
Ich werde nun auch vielleicht ein Instrument spielen. Sie waren witzig. André M. 4a

Ich bin sehr froh, dass er zu uns gekommen ist und dass er Fragen beantwortet hat. Er war witzig 
und hat sehr gut Cello gespielt.
Sarah M. 4d

Ich fand es sehr schön, dass ein so berühmter Mensch zu uns gekommen ist. Ich hätte nicht gedacht,
dass er so nett ist.
Carl Sch. 4d

Ich fand es schön wie Du gespielt hast. Ich habe das meinen Eltern erzählt, und sie haben gesagt, sie
wollen Dich auch mal sehen. Es war spannend, wie Du mit der anderen Hand Cello gespielt hast.
Yusef S. 4d

Ich fand an der Cellomusik den Klang sehr gut. Alban Gerhardt hat ausgesprochen perfekt gespielt.
Dass ich aber auch noch Cello spielen werde, kann ich mir nicht vorstellen, da ich ja schon 
Akkordeon spiele.
Laurenz P.

Ich fand es sehr schön wie Alban Gerhardt auf dem Cello gespielt hat. Ich habe sehr viel zu Hause 
erzählt. Ich würde auch gerne ein Instrument spielen. Madilin Ö. 4a


