
ALBAN GERHARDT in München, Grundschule Gerastraße, Juli 2010 

Feedback der Grundschule an der Gerastraße zum Besuch des Cellisten Alban 
Gerhardt:

Mir hat gut gefallen,...

... dass der Cellist totz seiner Berühmtheit so locker und so lustig ist 
und uns sehr vieles gut erklärt und beigebracht hat. Er war sehr ehrlich 
uns gegenüber!

... dass der Cellist seinen Besuch so toll gestaltet hat, weil er immer 
noch kleine Geschichten erzählt hat.

... dass er super gespielt hat und er hatte genau den richtigen Mix 
zwischen Ansagen (Erzählen) und Musik!

... wie schnell er mit seinen Fingern war! Außerdem hat mir der Ton des 
Cellos gut gefallen!

... als der Cellist den ganzen tiefen Ton und die 6.Suite gespielt hat!

... wie er Cello gespielt hat. Er hat sehr schön gespielt - und so 
schnell! Er hat uns auch erzählt, wo er schon überall war, z.B. in 
Russland auf einer kleinen Insel oder in Amerika und so weiter. Toll fand 
ich auch, dass er so viele Fragen von uns beantwortet hat.

... wie er das Cello 5 Minuten gespielt hat. Das war sehr schön! Außerdem 
fand ich noch toll, wie nett er war und wie schnell er mit seinen Fingern 
spielen konnte!

... als wir ihn gefragt haben, in welchen Ländern er schon war und er 
gesagt hat, in fast allen. Wie er mit dem Cello gespielt hat, das war 
cool!

... wie er Cello gespielt hat und dass er uns gesagt hat, in welchen 
Ländern er schon überall war. Er hat uns viele Stücke vorgespielt und war 
sehr sehr nett. Er hat uns erzählt, wie bei ihm im Konzert eine Seite 
gerissen ist. Das war sehr lustig!

... dass der Cellist uns so viele Lieder vorgespielt hat und dass er uns 
so viele Fragen beantwortet hat.

... als der Cellist Cello gespielt hat - besonders die schnellen Stücke! 



Er konnte sehr schön spielen.

... wie der Cellist seine Finger so schnell bewegt hat. Das fand ich 
erstaunlich!

... dass er so super gespielt hat. Es klang schön! Es war Wahnsinn, wie 
schnell und lange er spielen konnte.

ES WAR EINFACH SUPER SCHÖN UND COOL!!!

  

 

 

 

 

  


