
DOROTHEE OBERLINGER IN KÖLN , MARIENSCHULE , September 2009 

Schülerkommentare zum Besuch der Flötistin Dorothee Oberlinger am 10. September 2009

Ich fand es sehr schön, dass sie eine Zeitreise mit uns gemacht hat. Sie hat eine nachgebaute 
Mittelalterflöte, die fand ich am besten vom Klang her.
Niels, Klasse 4

Ich würde mich freuen, wenn sie uns noch einmal wieder besuchen würde.
Hannah, Klasse 4

Sie macht sehr elegante Bewegungen.
Eva, Klasse 3a

Ich musste bei manchen Stücken schon fast weinen, so schön fand ich es. Es war interessant zu 
hören, wie sie zur Blockflöte kam. 
Miriam, Klasse 4

Das war unglaublich, als die Blockflötenspielerin Dorothee Oberlinger die Finger so schnell auf der
Blockflöte bewegt hat. Es gab eine Flöte, die war größer als ich und eine die war so groß wie ihre 
Hand, und sie konnte auf beiden Flöten gleichzeitig spielen. 
Annika, Klasse 4

Ich fand beeindruckend, wie viele Konzerte sie im Jahr gibt.
Karl, Klasse 3b

Es war auch sehr spannend, wie sie das Holz von den verschiedenen Flöten erklärt hat.
Katrin, Klasse 4

Ich hätte nie gedacht, dass es so große Blockflöten gibt. Am Anfang war ich nicht so ein Fan von 
diesem Instrument, doch dann habe ich gemerkt, dass es doch richtig schön klingt. Super fand ich, 
dass sie zwei Kinder auch mal spielen gelassen hat.
Sophia, Klasse 4

Ich fand toll, dass sie uns so viele Fragen beantwortet hat.
Richard, Klasse 3b

Sie hat uns eine Familie gezeigt, und zwar die Blockflöten-Familie, von der kleinsten bis zur 
größten Flöte.
Niklas, Klasse 4

Wir sind vom Mittelalter in die Gegenwart gereist.
Carina, Klasse 4

Am Ende durften wir noch Fragen stellen. Dann haben wir alle Autogramme von ihr bekommen.
Mona, Klasse 4

Sie spielt sehr virtuos und ich finde es einfach toll, dass sie zu unserer Schule gekommen ist, 
obwohl sie eigentlich irgendwo anders viel besser verdienen könnte.
Maybritt, Klasse 3b


