
ANANO GOKIELI UND ZOLTAN KOVACS AN DER NELSON-MANDELA-SCHULE , Berlin 

Die Kinder der Klasse Flex D der Internationalen Schule Nelson Mandela besuchten am 

Donnerstag, den 25.06.09 die musikalische Vorstellung des Fagotts durch Zoltan Kovacs und seine 

Frau Anano Gokieli, Piano.

Folgende Kommentare schrieben sie dazu am Freitag, den 26.06.2009:

It was fun to learn about the bassoon. It was fun to learn about the bassoon and other instruments. 

(Lilliana, 7 years)

Als Zoltan das Mundstück in den Mund genommen hat, fand ich es am besten, weil er damit 

komische Geräusche gemacht hat. Es gab auch ein Stückchen aus „Peter und der Wolf“. Da ist der 

Großvater das Fagott. Das kannte ich. (Katja, 8 J.)

Ich habe gelernt, dass das Fagott ein Holzblasinstrument ist. Ich fand interessant, als Zoltan darauf 

Mozart gespielt hat. Das Fagott hat 26 klappen. (Luise, 6 J.)

Ich fand gut, als Zoltan uns etwas vorgespielt hat. Ich fand das schönste Lied war sein 

Lieblingslied. Ich fand das deswegen so gut, weil Zoltan und Annalo so schön zusammen gespielt 

haben. Ich habe sehr viel über das Fagott gelernt. (Alexander, 8 J.)

Das Fagott ist fast 3m groß. Ich habe ganz viel gelernt. (Josephine, 7 J.)

Ich fand schön, dass Zoltan und Annalo gekommen sind mit dem Fagott. Das Fagott ist fast 3m 

groß. Er hat das Fagott gespielt und Annalo das Klavier. Ich habe gelernt, dass, wenn man mehr 

Teile an das Fagott tut, der Ton dann tiefer wird. Das Fagott gehört zur Familie der 

Holzblasinstrumente. Zoltan und Annalo waren sehr nett und haben für uns 4 oder 5 Lieder gespielt.

Das Fagott hat 26 Klappen. (Kenny, 8 J.)

Ich fand die Mozart-Musik toll und weiß jetzt, dass ein Fagott 26 Klappen hat. (Marius, 6 J.)

The class Flex D went to the music-school where Zoltan and Annalo played us Mozart on the piano 

and the bassoon. I liked it very much. (Finn, 8 years)

Ich fand toll, dass wir so viel über das Fagott gelernt haben und, dass die Musiker so viele Lieder 

gespielt haben. Ich fand nett, dass die Musiker sehr viele Fragen beantwortet haben. (David, 6 J.)

Am Donnerstag, dem 25.6.09 kamen zwei Musiker in die Nelson-Mandela-Schule. Sie hießen 

Zoltan und Annalo. Zoltan spielte das Fagott. Er sagte, es dauert 2 Minuten das Fagott schnell 

auszupacken. Das Fagott ist ein Ministückchen größer als ich. 1,28m groß bin ich jetzt. Annalo hat 

Zoltan auf dem Klavier begleitet. Zoltan hat erzählt, dass, wenn man alle Teile des Fagotts 

zusammenbaut, wäre es fast drei Meter lang. Mein Lieblingslied war ein Ungarisches und mein 

zweitliebstes Lied war von Wolfgang Amadeus Mozart. (Mathilda, 7 J.)

It was fun learning about the bassoon and it was fun listening to the music Zoltan played for us. 

(Luisa, 6 J.)

Ich habe das Fagott gesehen. Es hat ein Mundstück und ist ein Holzblasinstrument. Die Musiker 

hießen Zoltan und Annalo. Was ich gelernt habe, war, dass es ein Orchesterinstrument ist. (Lisa, 7 

J.) 



Ich fand toll, dass Zoltan das Fagott gespielt hat. Was ich aber am tollsten fand, war, dass die Musik

von Mozart war. (Jan-Philipp, 7 J.)

Yesterday I went with my class to a concert. I liked it. (Momodou, 6 years)

Ich fand es toll, dass Zoltan und Annalo Mozart für uns gespielt haben. Annalo hat Klavier gespielt 

und Zoltan hat Fagott gespielt. 26 Klappen hat ein Fagott. (Lisane, 6 J.).

Die Klasse Flex D ist zu Zoltan und Annalo gegangen. Da haben wir viel über das Fagott gelernt. Es

hat 26 Klappen. Mein Lieblingslied war das von Mozart. (Fionan, 8 J.)

I went to a concert with a bassoon. It was 2.90 m long. (Maya, 7 years)

Ich fand es schön, als Zoltan uns was auf dem Fagott vorgespielt hat. (Lina, 7 J.)

I found the mouth-piece funny and big. It made funny noices. The bassoon is really big. I learned 

when it gets longer then it gets lower. The bassoon is a wooden wind-instrument and it has 26 taps. 

(Jordan, 7 years)

 


