
ANDREAS MÜLLER in Köln, Hans-Christian-Andersen-Schule , Juni 2010  

Schülerkommentare:

Mir hat es viel Spaß gemacht zuzugucken, wie Andreas Müller Cello gespielt hat. Er hat uns seine 
beiden Instrumente von früher und heute gezeigt. Er har alle Fragen beantwortet und war sehr nett. 
… (Nils)

Er hat uns viele Stücke von Johann Sebastian Bach vorgespielt. Es war sehr schön. … Ich konnte 
beobachten, dass A. Müller sehr konzentriert gespielt hat. (Jonathan)

… Ich fand es ganz toll, dass der Cellist sich vollständig auf das Lied konzentriert hat und sich nicht
ablenken ließ. (Vanessa)

Andreas Müller ist ein sehr guter Cellist. Er hat uns lustige und traurige Lieder vorgespielt. … 
(Fabio)

Diese Stunde fand ich sehr interessant. … Ich bin sehr glücklich, dass sich Andreas Müller Zeit für 
uns genommen hat. … 

Mir hat der Cellist Andreas Müller sehr gefallen. … (Franziska)

Mir hat gefallen, dass klassische Musik zu uns gekommen ist. Ich war beeindruckt, dass man ein 
Instrument so gut beherrschen kann. (Leon)

… Es war sehr aufregend und spannend. Die Musik hat mir gut gefallen. … Natürlich hatten wir 
viele Fragen, die er uns alle beantwortet hat. (Antonia)

Ich fand es sehr schön, wie Andreas Müller sein Instrument gespielt und präsentiert hat. … Als 
Zuschauer hatte ich sehr viel Spaß. Nun habe ich Lust, auch ein Instrument zu spielen. (Sarah- 
Maria)

… Er hatte ein Cello dabei und konnte sehr gut darauf spielen. Dieser Tag war lustig und toll. 
(Louisa)

… Es hat mir sehr gut gefallen, wie er gespielt und unsere Fragen beantwortet hat. (Alena)

… Wir haben viel über das Instrument gelernt. Diese Vorstellung hat mir sehr gut gefallen. (Julia)

… Besonders gut gefielen mir die schnellen Lieder. Am Ende gab er allen noch ein Autogramm. Ich
fand die ganze Stunde sehr schön und spannend. (Valeria)

Ich fand das sehr interessant, wie man so ein großes Instrument so gut spielen kann. … Er hatte 
auch ein Cello dabei, dass es nur früher gab. Er hat uns auch sehr viele Musikstücke vorgespielt. 
(Sebastian)

… Er hat uns langsame und schnelle Lieder vorgespielt. Am Ende hat er uns Autogramme gegeben. 
(Hannah)

Mir hat sehr gut gefallen, wie viele Melodien er spielen konnte. … Ich fand die Musikstunde sehr 
schön. (Maylea)

Mir hat gefallen, … dass er mit 9 Jahren angefangen hat, Cello zu spielen. … (Gabriela)



Es war sehr schön, ihm zuzuhören. …Am besten hat mir ein Lied vom brasilianischen Karneval 
gefallen. … Ich fand ihn sehr nett, weil er lustig war. ... Danke

Liebe Andreas Müller, danke dass Sie bei uns waren. (Anna)

Diesem Kinderdank kann ich mich nur anschließen! (S. Schaller, Lehrerin)


