
DOROTHEE OBERLINGER in Troisdorf, GGS Asselbachschule , Januar 2008

Schülerkommentare:

Liebe Dorothee Oberlinger!

Die Stunde mit Ihnen war sehr schön und wir haben viel von Ihnen gelernt. Ihre Konzerte sind 

bestimmt super. Ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst. (Lara) 

Ich fand Ihre Vorstellung sehr toll. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch einmal wiederkommen. 

(Carolin)

Mir hat die Stunde sehr gut gefallen. Ich hoffe, Ihnen auch. (Daniel)

... Am besten fand ich das Ritterlied ... und als Sie mit zwei Flöten gespielt haben. Aber das Beste 

war, dass Sie mit allen Flöten spielen können.

Ich fand die Stunde ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch das richtige Instrument 

finde. Ich wünsche Ihnen noch viel Glück mit Ihrer Flötenkarriere.(Regina)

Sie haben sehr gut gespielt, ... ! Auch wenn ich Flöte spiele, mit zwei Flöten oder so einer großen 

Flöte könnte ich das nicht. Die Musikstunde mit Ihnen hat mir so gut gefallen, dass ich sie nie mehr 

in meinem Leben vergessen werde! Sie sind die beste Flötenspielerin der Welt! ... 

Ein frohes neues Jahr und spielen Sie weiter Blockflöte. (Rebecca)

Ich fand einfach alles gut. Aber am besten fand ich, dass Sie mit zwei Flöten gespielt haben. Ich 

wünschte, ich könnte so was auch lernen. (Cora)

Ich fand die Stunde sehr schön mit Ihnen. Sie haben uns viel von sich und Ihren 70 Flöten erzählt. 

Ich fand es auch sehr komisch, dass Sie mit zwei Flöten spielen konnten (Jennifer)

An diesem Tag, an dem du in unsere Schule gekommen bist, habe ich dich nicht gesehen, weil ich 

krank war. Ich hätte dich gerne gesehen und ein Autogramm gehabt. ... (Mert)

... Danke, dass Sie uns besucht haben. Wir alle fanden es sehr schön. Ich hoffe, Sie kommen uns 

wieder besuchen. (Dilara)

Ich fand am besten, dass Sie zwei Flöten auf einmal gespielt haben und dass Sie uns auch Ihre 

kleinste und größte Flöte gezeigt haben. Ich fand das einfach sehr, sehr toll! (Enes)

Ich finde es sehr toll, dass Sie zu uns gekommen sind und ich fand den Unterricht sehr toll. (Noah)

Ich fand Sie ganz toll, dass Sie Zeit hatten und dass Sie uns die schönen Lieder gespielt haben. 

Nochmals vielen Dank. (Sarah)

Ich fand es einfach toll, dass Sie hier waren. Am besten fand ich, dass Sie Tricks gezeigt haben und 

dass sie sehr nett sind. (Hannah)

Ich fand, dass Sie sehr gut Flöte spielen können. Ich finde, dass Sie sehr viele Flöten haben. (Oliver 

B.)

Ich fand die Flöten gut. Es war überraschend, dass sie über 70 Flöten hatte und sie kann richtig gut 

spielen. .... (Oliver F.) 




