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Schülerkommentare Klasse 4a, 4b:

Ich bedanke mich herzlichst für den schönen Besuch in unserer Schule! Ihre Musik war entzückend 
schön. Bei Ihrem Besuch habe ich viel über das Cello und die Musik gelernt. … Ich bin wegen 
Ihnen auf die Idee gekommen, auch das Cello zu üben. … (Milan)

Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich fand das Cello sehr interessant und die Musik war 
ganz toll. … (Melina)

Danke für Ihren Besuch und die schöne Musik und ich habe viel über das Cello gelernt. … (Jakob)

… Ich bin froh, wenn Sie wiederkommen und ich fand Sie sehr nett. … (Lars)

Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die schöne Musik. … Ich habe so viele Fragen noch an Sie
und es hat mich sehr interessiert. … (Marco)

… Mir hat das Cello gut gefallen. Ihre Musik war toll, schön, wunderbar. Ich hoffe, dass Sie 
wiederkommen. … (Marco)

Es war sehr schön, als Sie hier waren. Die Musik war sehr inspirierend und wir haben viel gelernt. 
Wir reden noch über Sie. … (Chanceline)

… Die Art von Musik hat mir beigebracht, dass es nicht nur schnelle Musik gibt, sondern auch 
langsame und klassische Musik. … (Louisa)

… Ich fand die Musik sehr schön und entführend. Ich habe bei Ihnen viel gelernt. … (Gereon)

Ich fand die Musik spitze. … Sie waren sehr nett. … Sie sind ein gutes Vorbild. … …(Tobias) 

… Wir wünschen uns, dass Sie bald wiederkommen. Sie sind sehr nett und ein guter Lehrer. … 
(Luca)

… Du hast gut geübt und gespielt. Dein Cello fand ich supergut. Das war toll! Vielen Dank, dass du
zu unserer Schule gekommen bist und für uns gespielt hast! (Ferdinand)

… Ich fand die Musik wunderschön. Wir haben bei Ihrem Besuch viel gelernt. … Sie sind ein 
richtiges Vorbild. … (Dan)

… Deine Musik finde ich toll, genauso wie dein Cello. Ich glaube, du wirst berühmt. ... (Moritz)

Mir hat deine Musik gefallen und ich hoffe, dass du ein großer Star wirst. … (Aleyn)

… Es war sehr interessant, wie du uns alles erklärt hast. Ich finde, du hast sehr schön gespielt. … 
(Henri)

Wir bedanken uns, dass Sie von der Schweiz gekommen sind. … Sie sind für mich ein sehr gutes 
Vorbild und auch ein sehr guter, netter Lehrer. … (Caghan)

… Ich hoffe, du wirst ein großer Star und danke dir, dass du uns ein Autogramm gegeben hast. 
(Kubranun)

Ich fand deine klassische Musik mit dem Cello sehr schön. … (Kira)



Es war das erste Mal, dass ich Cello spielen gehört habe. Und du kannst gut spielen. Ich habe die 
Augen zugemacht, als ich das gehört habe. … Thomas)

… Ich glaube, ich werde jetzt wie du Cello spielen lernen und so erfolgreich werden wie du. … 
(Tonia)

Es war echt beeindruckend, was du vorgeführt hast. … Du sollst mal wiederkommen, die anderen 
Kinder wären sehr glücklich. Ich will auch gerne Cello spielen. (Elena)

Wir alle hatten sehr viel Spaß. Es waren sehr schöne Momente. Die meisten wollen jetzt auch Cello 
spielen. … (Pascal)

… Du bist der beste Cellist. Du sollst mir auch Cello beibringen. … Ich habe den anderen Tag, als 
du da warst, immer von dir gesprochen. … Mike)

Vielen Dank für die tolle Musik. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und Ihr Cello fand ich sehr 
schön. (Laura)

Ich bedanke mich, dass du uns Autogramme gegeben hast. Ich finde es schön, dass du gekommen 
bist. (Emin)

… Es hat mich gefreut, dass du uns die einzelnen Teile vom Cello gezeigt hast. Ich fand es 
interessant, wie du die Töne gemacht hast. … 

Es war eine schöne Zeit, dir zuzuhören. … Es war nur schade, dass das nur so kurz war. (Ilayda)

Das war schön und interessant mit dir. Wir haben viel gelernt und es hat Spaß gemacht. … 
(Muhammed)

… Ihr Auftritt war superinteressant. … So viel Spaß hat mir Musik noch nie gemacht. … (Lena)

… Ich konnte mich sehr erholen bei der Musik. … (Bethy) 

… Das Cello ist ein sehr schönes Instrument und ich überlege, ob ich auch Cello spielen soll. … Ich
wusste nicht, was das Cello alles kann. … (Timo)

… Wir fanden Ihre Musik sehr schön und es war schön, dass Sie uns etwas vorgespielt haben und 
wir haben auch viel gelernt. … (Linda)

Danke, dass Sie da waren und uns viele Stücke vorgespielt haben. Ich hatte viel Spaß. … 
(Angelina)

Es war sehr schön, dir zuzuhören. Ich habe viel gelernt. … (Yvo)

Vielen Dank, dass du da warst und so tolle Stücke gespielt hast. Es war auch sehr interessant. … 
(Nathalie)

Die Musik war wirklich schön und deshalb möchte ich mich bedanken. … (Aaron)

Ich fände es schön, wenn du noch mal zu uns kommen könntest und für die anderen Kinder spielen 
könntest. Das würde denen bestimmt auch gefallen. … 

 

  


