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Schülerkommentare: 

Ich fand es schön, weil man gesehen hat, dass sich die Musiker richtig in die Musik hineingefühlt 

haben. ... (Theresa) 

Mir gefiel besonders gut, dass die Musiker viele Stellen in ihren Liedern hatten, bei denen nur ein 

Instrument gespielt wurde. Da habe ich einen genauen Einblick bekommen, wie die einzelnen 

Instrumente klingen und was sie können. ... (Katharina) 

Ich fand es toll, dass sie die Instrumente erklärt haben. ... Ich fand alle Instrumente gut, weil jedes 

Instrument seinen eigenen Klang hat und weil die Instrumente interessant sind. ... 

Mir gefiel am besten, als die Flötenspieler 2 Flöten in den Mund nahmen und mit beiden 

gleichzeitig spielten. ... Die Zugabe gefiel mir am besten, weil das Tempo erst langsam war und 

dann immer schneller wurde. Leider gefiel mir die Musikrichtung der Lieder nicht so gut. (Max) 

Am besten haben mir die Flöten gefallen, weil ich diese Art und Weise des Flötens so noch nie 

gesehen habe. Am nettesten wirkte auf mich der Mann mit der Flöte. Er hatte eine besondere 

Ausstrahlung und lebte die Musik beim Spielen. ... (Selina) 

... Ich fand die Streichinstrumente am besten, besonders das Cello. ... und die Musik hat mir auch 

gefallen ... und dass sie in Karlruhe ein Konzert geben, ist auch ganz toll. ... (Annika) 

Mir hat gefallen, dass sie etwas über die Instrumente erzählt haben. Mir gefiel am besten das Cello, 

da es so schöne Töne abgab und man es so toll spielt. ... (Markus) 

Das Cello, die Geige, das Klavier, die Flöten haben mich fasziniert, weil alle so schöne 

unterschiedliche Klänge haben. ... (Anna) 

Mir gefiel es besonders gut, dass es eine gemischte Gruppe mit unterschiedlichen Instrumenten war.

Am besten gefiel mir das Cello, weil man durch das Bewegen der Seite den Ton interessanter 

gestalten kann. ... (Narmelan) 

Mir gefiel am besten das Zugabestück, weil es sehr viele Gefühle enthielt. Ich habe es gut gefunden,

dass die Bandmitglieder immer wieder Fragen gestellt haben und sehr viel erklärt haben. .... 

(Daniel) 

Mir haben alle Instrumente gefallen, denn sie haben alle einen anderen Ton und kommen 

unterschiedlich heraus. ... Ich fand alle Stücke gut, denn alle waren ein bisschen anders. ... (Malte) 

Mir gefiel besonders gut, wie schnell und gut alle Musiker gespielt haben. ... Mir gefiel die 

Musikrichtung nicht so gut, aber bei ihnen fand ich es ganz in Ordnung. ... (Maximilian) 



... Die Zugabe war der Hammer!...Insgesamt gefiel mir alles sehr gut. Vor allem, dass sie am Ende 

noch Autogramme verteilt haben, war super. Ich habe nicht gewusst, dass man solche Töne aus 

diesen Instrumenten herausholen kann. (Dennis) 

Mich faszinierte das Cello am meisten, weil es groß war und schöne dunkle Töne machte. ... 

(Marcus) 

... Mir gefielen alle Stücke gut, aber die Zugabe am meisten, weil sie mit besonders viel Gefühl 

gespielt wurde und mit viel Power. ... Man musste auch nicht nur Stücke hören, sondern hat auch 

etwas über die Instrumente erfahren. ... (Narges) 

... Ich fand es umwerfend, dass dieses Cello schon 128 Jahre alt war und wie sich die Band 

zusammengefunden hat, oder wie der Name entstanden ist, war auch interessant. ...Ich konnte es 

sogar schaffen, alle Autogramme zu bekommen. ...(Nils) 

Ich fand die Geige am schönsten, weil man sie immer sehr klar herausgehört hat und weil ich den 

Klang und Ton sehr schön finde. ... (Josephine) 

Was mir besonders gut gefiel war, dass man wirklich sah, dass ihnen die Musik Spaß machte und 

ihnen auch kein Fehler passierte und das ist wirklich schwer. ... (Aurelia) 

Mir gefiel, das die Musiker sich und ihre Instrumente vorgestellt haben.... Die Zugabe hat mir am 

besten gefallen, sie war schön, schnell und interessant. ... (Sonnhild) 

... Am interessantesten fand ich die größte Flöte ( diese Pfeife von der Orgel). ... Mir hat es sehr, 

sehr, sehr gut gefallen. (Mai) 

Das Konzert hat mir sehr gefallen und das erste Stück hat mir am besten gefallen, weil es mal sanft, 

aber auch mal heftig gespielt wurde. ... (Nils) 


