
NICOLA JÜRGENSEN in Köln-Junkersdorf, Ildefons-Herwegen-Schule  , Oktober 2008

Rückmeldungen der Klasse 3d über den Besuch von Frau Jürgensen

1. Was hat dir am besten gefallen und warum? 

- Mir hat es sehr gut gefallen, als sie etwas vorgespielt hat, weil es sehr schön klingt, wenn sie 
spielt. 
- Ich habe viel gelernt über die Klarinette. 
- Dass die Klarinettistin uns was vorgespielt hat, weil es so schön geklungen hat. 
- Dass wir das Mundstück nehmen durften. 
- Das Spielen auf der Klarinette, weil es für mich neu war. 

2. Was hat dir nicht so gut gefallen?
- Ich fand es nicht so gut, dass sie nur so kurz da war. 
- Gar nichts. 
- Alles war toll. 

3. Was hast du gelernt? 
- Dass man viele Sachen mit einer Klarinette machen kann und dass es zwei Klarinetten gibt.
- Alles möglich, z.B. wie viele Klappen es sind. 
- Dass man mit der Klarinette sehr hohe und sehr tiefe Töne spielen kann.
- Ein Blatt ans Mundstück zu machen. 
- Dass eine Klarinette viele Klappen zum Spielen hat und dass eine Klarinette 70 cm groß ist. 
- Dass es am Anfang schwer ist, so etwas zu spielen. 
- Dass die Klarinette innen hohl ist.
- Dass die Klarinette aus 5 Teilen besteht und dass man einen Teil für das Mundstück braucht. 

4. Was möchtest du noch über Instrumente lernen? 
- Wie viele Instrumente es auf der Welt gibt. 
- Ich möchte über alle Instrumente lernen, welche Noten es gibt. 
- Ich möchte mehr über Klavier lernen. 
- Gitarre spielen.
- Was in Instrumenten drinnen ist, z.B. in einer Flöte. 
- Welche Klappen man auf der Klarinette drücken muss. 
- Wie sie gebaut werden. 

5. Fändest du es gut, wenn wir öfter Experten in den Unterricht einladen würden? 
- Ja, ich fänd es gut, weil es Spaß macht. 
- Ja, weil es Spaß macht mit ihnen zu arbeiten. 
- Ja, weil man dann etwas über Instrumente lernt und weil es schöne Musik ist. 


