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 Unterrichtsbesuch in der Heinzelmännchenschule
Die Solo-Klarinettistin Frau Jürgensen stellt der 4. Klasse am 3.Mai 2011 ihr Instrument vor

Liebe Frau Jürgensen,
ich danke Ihnen für den schönen Besuch. Ich hatte mich schon sehr darauf gefreut.
Sie waren sehr sehr nett. Die Fragen von den Schülern haben Sie sehr gut beantwortet.
(Elida)

Es war sehr witzig, wie sich Frau Jürgensen bewegt hat. Nett, dass sie unsere
Fragen beantwortet hat. Sie kann auch sehr gut Klavier spielen. Die Musik hat
meine Sinne getroffen.
(Bahsude)

Liebe Frau Jürgensen,
ich fand es toll, dass Sie da waren.
Ich wusste nicht, dass eine Klarinette aus 
fünf Teilen besteht. 
Ich fand es toll, wie Sie Klarinette gespielt haben.
Ich fand es lustig, als wir unsere Augen zu machen mussten.
Ich fand es auch lustig, als Frau Schmitt- Märkl wie eine Katze gegangen ist.
(Zehra)

Liebe Frau Jürgensen,
mir hat es gefallen, dass Sie uns so viel über Ihre
Klarinette gezeigt haben. Besonders gut fand ich
wie Sie gespielt haben. Es würde uns freuen,
wenn Sie wieder kommen würden und ich fand es lustig
wie sie getanzt haben. Mir hat Ihre Spielweise sehr
gut gefallen.
(Daniel)

Liebe Frau Jürgensen,
wir haben uns sehr über Ihren Besuch gefreut!
Danke, dass Sie uns die Klarinette so genau vorgestellt haben!



Ich wusste gar nicht, dass eine Klarinette aus fünf Teilen besteht!
Ich finde, Sie können sehr gut die Klarinette spielen. Am besten und
am lustigsten fand ich, als Frau Schmitt-Märkl die Katze nachgemacht
hat. Und ich fand es nett, dass Sie uns Autogramme gegeben haben und 
unsere Fragen beantwortet haben.
(Lisa)

Ich fand es sehr schön mit Ihnen.
Ich wusste gar nicht das die Klarinette 5 Teile hat .
Es war sehr schön mit der Frau Jürgensen.
Sie haben alles schön erklärt.
(Aylin

Liebe Frau Jürgensen, danke, dass Sie bei uns waren. Mir hat es gefallen, dass wir mal Dirigent 
spielen durften. Es hat mit Ihnen sehr Spaß gemacht . Danke, dass Sie auf Ihrer Klarinette gespielt 
haben.
(Elisa) 

 

 

 

  


