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Meinungen der Kinder zum Konzert mit Helmut Deutsch und seinen Solisten

Schulchor:
Delal: 
Das Konzert war schön, weil sie erklärt haben, was sie singen.
Die Sängerin hat passende Bewegungen beim Singen gemacht. Das hat mir besonders gefallen.

David:
Mir hat die stimme des Mannes gut gefallen, weil er auch gut hoch gesungen hat.

Baran:
Die Frau hat sehr gut hoch gesungen. Toll war, dass beide laut und deutlich gesungen haben.

Zelal:
Mir haben beide Sänger gut gefallen.

Monika:
Mir hat gefallen, dass beide mit dem Gesicht die passenden Ausdrücke gemacht haben.

Rana:
Mir hat der Klavierspieler gefallen, vor allem die Stelle, an der ihm das Klavier ausgegangen ist. 
(Er hat an einer Stelle in der Luft weiter gespielt)

Daniel:
Mir hat besonders gefallen, dass die Sänger einen direkt angeguckt haben.

Niels aus der 4a, der besonders musikinteressiert ist und deshalb mit zum Konzert durfte:
Ich fand es toll, dass Herr Deutsch so mit Gefühl gespielt hat und dass die beiden Sänger, wenn es 
spannend wurde, dass sie lauter gesungen haben, wenn es leiser wird, war es eine Stelle, wo etwas 
Trauriges war. Ich fand gut, dass sie etwas über ihre Kindheit erzählt haben und dass sie etwas über 
ihr Leben erzählt haben. Man hat gehört, wie Erwachsene singen, die besonders gut singen können.

Chorklasse:
Özkan:
Nanuschka fand ich am besten, weil es lustig war und ich fand die Musik schön. Es war toll, dass 
die Künstler alle unsere Fragen beantwortet haben. Danke!

Melissa:
Mir haben alle Lieder gefallen. Das war spannend. Es waren schöne Lieder. Es war toll.

Karina:
Mir hat es gefallen, dass Katharina Ruckgaber immer mit Gesichtsausdruck gesungen hat und die 
Mauro Peter hat mir gefallen, dass er immer gelächelt hat. Das fand ich toll. Und bei Herrn Deutsch
– er konnte so gut Klavier spielen. So will ich irgendwann auch spielen können. Für mich war das 



Konzert besonders. Weil ich berühmte Leute getroffen habe und das möchte ich gerne wieder 
einmal erleben. Das Beantworten der Fragen fand ich auch toll.

Florian:
Die Lieder waren sehr toll. Das Steckenpferdlied war toll und witzig.

Lisa:
Bei Mauro Peter und Katharina Ruckgaber fand ich die Stimmen toll. Mir gefiel, dass ich sie 
getroffen habe. Ich mag von Nanuschka das Lied.

Viet Anh:
Nanuschka fand ich am besten, weil es lustig war. Es wäre toll, wenn ich es nochmal hören könnte.

Anastasja:
Mir hat das Lied von Katharina Ruckgaber gefallen, weil auch russisch dabei war und ich habe ja 
auch gefragt, ob sie ukrainisch können. Dann habt ihr gesagt – nein – aber ich habe mich gefreut, 
dass Katharina Ruckgaber gesagt hat, sie hat einen Freund und der ist ukrainisch. Aber ich will 
unbedingt wieder so ein Konzert hören.

Judith:
Es hat mir gefallen, wie sie den Gesichtsausdruck gemacht haben und die Betonung. Ich würde das 
gerne nochmal erleben.

Tuana:
Danke, dass wir bei Euch zuschauen und zuhören durften! Dank Euch habe ich zum ersten Mal 
jemand Weltberühmten gesehen. Ich möchte gerne nochmals kommen.

Ali:
Mir hat Mauro Peter gefallen und Katharina Ruckgaber hat mir auch gut gefallen. Sie haben gut 
gesungen. Sie haben sich angestrengt. Herr Deutsch hat gut gespielt. Ich will das eigentlich wieder 
anhören und ihnen sagen, dass sie gut gesungen haben.

Ucar:
Mit hat gefallen, dass beide Sänger so gut gesungen haben und dass Herr Deutsch beim Lied vom 
Pferd so gut Klavier gespielt hat. Für mich war es interessant, weil wir drei weltberühmten 
Menschen zuhören durften. Liebe Grüße!

Domenicus:
Mir hat das Lied vom Steckenpferd besonders gut gefallen.

Lisa S.:
Mir hat gefallen, dass Katharina Ruckgaber tolle Grimassen gemacht hat, weil man dadurch das 
Lied besser verstanden hat. Für mich war neu, dass man so schnell atmen kann.

Emelie:
Mir hat das Lied Nanuschka am besten gefallen und ich fand es toll, dass wir zu Euch in den 
barocksaal kommen durften.

Tolga:
Mir hat gefallen, dass die für uns gesungen haben und das war das beste Konzert aller Zeiten. 
Danke, dass Ihr für unsere Klasse gesungen habt – Helmut Deutsch, Mauro Peter, Katharina 
Ruckgaber!



Cassandra:
Mir haben die Lieder sehr gut gefallen. Mir hat gefallen, dass sich die Künstler für uns Zeit 
genommen haben. Nanuschka hat mir besonders gefallen. Ich würde alles gerne nochmal hören.


