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Schülerkommentare 5a:

Ich bedanke mich, dass ihr bei uns wart. Es war ein sehr schönes Konzert. Am besten fand ich den 

Cello-Spieler. ……. (Christian)

… Ich wusste nicht, dass man mit so alten Instrumenten so gute Musik machen kann. Hoffentlich 

kommt ihr wieder. … (Kerem)

… Wenn ich das erste Stück als Rufton haben könnte, dann hätte ich es gerne. Außerdem dachte ich

am Anfang: Oh, mein Gott, dass kann nur langweilig werden, doch das hat mich überzeugt. … 

(Lara)

Mir hat eure Vorführung sehr gut gefallen, weil ihr so gut gespielt habt. Das schönste Lied war das 

erste Lied. … (Cüneyd)

… und es war auch voll cool, wie diese Frau mit dieser großen Flöte gespielt hat. Also, mir hat 

eigentlich alles gefallen … und die „Sparks“ sind auch sehr nett. (Vanessa)

…ich wusste nicht, dass klassische Musik so schön klingen kann … und dass Blockflöte so schön 

sein kann, wusste ich auch nicht. … (Melike)

Ich dachte nicht, dass das Konzert so schön sein wird. Am besten fand ich den Cellomann. Mir hat 

auch gefallen, dass zwei Leute gleichzeitig am Klavier gespielt haben. … ((Hünkarcan)

… Ich fand auch gut, dass ihr immer was erklärt habt zwischen den Stücken. Besonders gefallen hat

mir das zweite Stück, weil es schnell war und auch langsam. … (Maja)

… Und die Autogramme haben mir Spaß gemacht… (Adela)

Ich fand das Konzert gut, weil ihr viele Musikstücke vorgetragen habt. … (Miro)

… Am besten hat mir der Geigenspieler gefallen, aber die anderen waren auch ganz gut. Ich fand’s 

gut, dass wir zwischendurch auch mal Fragen stellen durften. …(Mohamed)

… Ich war erstaunt, dass klassische Musik so toll ist. Kommt ihr wieder in die Falkschule? Dann 

könnt ihr Mozart oder Beethoven spielen. … 

… Ihr habt immer nach jedem Stück Fragen beantwortet und auch manchmal Rätsel gestellt. Doch 

am besten fand ich Mr. Cello, denn er hat uns viele Beispiele gezeigt. Am Ende gab es sogar 

Autogramme. … (Giovanni)

… Eure Instrumente haben mir sehr gut gefallen. Das beste Instrument war das Cello. Es machte so 

tolle Geräusche. Das Beste waren die Autogramme. … (Necip)

… ich wusste gar nicht, dass klassische Musik so gut ist. Ich bin ein richtiger Fan von euch 

geworden. Ich wusste nicht, dass es eine große Blockflöte gibt, denn ich kenne nur die kleinen.… 

Es war lustig und schön, aber auch spannend. … (Aldina)

Die „Sparks“ haben mir sehr gut gefallen. Sie haben mit vielen Instrumenten, die sehr gut klingen, 

gespielt. … Sie haben Stücke gespielt, die ich noch nicht kannte, z.B. Vivaldi. Sein Stück hat mir 

am besten gefallen, weil es mich inspiriert hat… 



… ich hatte vorher nicht viel über euch und eure Musik gehört. Ich wusste gar nicht, dass klassische

Musik so schnell und rhythmisch toll sein kann. … (Melisa)

… Danke für alles, es hat mir sehr gefallen. (Celil)

… Wir haben viele neue Künstler kennengelernt, aber wir haben auch etwas über die Instrumente 

gelernt. … Ich hätte gern mehr gehört, denn die Lieder waren sehr interessant. … (Sofia)

… Mir gefiel die klassische Musik von euch. Ich fand alles schön, gut, fantastisch und spannend. …

Seit ich im Kindergarten war, wollte ich eine Geige haben…

… Ich wollte gern noch auf der Geige oder dem Cello spielen. Doch wir hatten keine Zeit. … Also, 

dieser Morgen hat mir sehr, sehr gut gefallen. (Yakup)

… Ich dachte: Oh Mann, jetzt kommen die mit einer lahmen Musik an, 1 Stunde muss ich mich 

jetzt langweilen. Aber es war nicht, wie ich gedacht habe. … Ich hoffe, ihr kommt wieder in unsere 

Schule. (Dilan)

Schülerkommentare 5b:

Danke, dass ihr gekommen seid. Ihr habt sehr toll gespielt. … (Irem)

Euer Auftritt hat mir sehr gefallen und ich glaube, vielen anderen auch. Ich hoffe, ihr kommt 

irgendwann einmal wieder. … 

Ich fand es sehr toll, dass ihr in der Falkschule mit den ganzen Instrumenten gespielt habt. … 

Euer Konzert war der absolute Hammer. Ich war noch nie so begeistert von einem Stück. … (Ulf)

… Ich finde es toll, dass so eine Gruppe noch Interesse an klassischer Musik hat. Und ich finde, ihr 

spielt tolle Instrumente. (Göktug)

… Ich fand euren Auftritt in der Falkschule ganz toll und ihr habt mir viele Instrumentegezeigt, die 

ich nicht mal kannte. Falls ihr noch mal hierher kommt, wäre es toll, wenn einer von euch Gitarre 

spielen könnte. (Nasif)

… Und das mit dem Cello und der Geige war cool. Und das Klavier und die Blockflöte waren 

sensationell. …. (Can)

… Eure Musik war klassisch/altmodisch und neumodisch, diese Zusammensetzung war klasse. Ich 

habe euer Konzert im Radio gehört. (Noah)

Ich fand euch sehr cool und wie ihr erst gespielt habt! Ihr wart soo super. … (Gökce)

Ich fand das, was ihr gespielt habt, grandios. Ich weiß, dass ihr beim „Supertalent“ gewonnen hättet.

Ihr könntet eine goldene Schallplatte gewinnen. … (Sebastian)

Euer Konzert hat mir sehr gefallen, weil ihr nicht so langweilige klassische Musik spielt,sondern ihr

habt Klassik und Pop gleichzeitig gespielt. Ich finde es schwer, so schnell zu spielen wie ihr. … 

(Saman) 

… Als ich euch dann spielen gehört habe, habe ich erst begriffen, wie toll klassische Musik sein 

kann. Und ich fand den mit dem Cello am besten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch mal 

kommen würdet. (Darios)

… Mir hat es echt gut gefallen, wie ihr eure Instrumente gespielt habt! Großes Lob.

Am Anfang mochte ich überhaupt keine klassische Musik, aber als ihr gespielt habt, war mir klar, 

dass klassische Musik echt schön sein kann. (Hayat))

Ich fand euern Auftritt einfach toll und ihr habt uns viele neue Instrumente gezeigt, die manche 

nicht kannten. … Ihr seid eine richtig krasse, coole, tolle Band. (Ahmed)

… Mir hat es sehr gut gefallen, weil ich noch nie so schöne Musik gehört habe. Am besten hat mir 

die große Flöte gefallen, da kam ein sehr schöner Klang raus … Ich überlege auch seit einiger Zeit, 



ob ich nicht ein Instrument spielen lerne. … (Adnan)

… Ich hoffe, dass ich euch mal wiedersehen werde. Das war wirklich ein sehr schöner Tag für mich.

… (Buket cebi)

Das Konzert hat mir sehr gefallen. Eure Lieder sind klasse. … (Stefan)

… Ich dachte, es würde langweilig, aber stattdessen war es unglaublich schön. Die Flötenspielerin 

fand ich persönlich am besten. … (Izim)

… Ich fand es super, dass ihr Zeit für unsere Fragen und Autogramme hattet. …(Tihomir)

… Ich fand euern Auftritt echt toll, weil ihr die klassische Musik wieder ins Leben ruft.Und man 

muss schon sehr mutig sein, um vor so jungen Leuten aufzutreten, denn man weiß ja nicht, wie sie 

reagieren. (Tina)

… Ihr seid für mich ein gutes Vorbild, so gut wie ihr spielt, bestimmt auch für die anderen. … 

(Isabella)

Euer Auftritt hat mir sehr gefallen. Ich wünschte, ihr könntet noch ein Konzert für uns geben. … 

(Nabil)

Ich fand es sehr gut, dass ihr in die Falkschule gekommen seid. Das, was ihr gespielt habt, fand ich 

richtig klasse. … (Albulena) 

… Wie Sie den beiliegenden Briefen der Klassen 5a und 5b entnehmen können, hattendie Schüler 

großen Spaß und waren davon beeindruckt, dass klassische Musik nicht zwangsweise langweilig 

sein muss. … Lehrer und Schüler der Falkschule wären sehr daran interessiert, weitere Künstler an 

unserer Schule begrüßen zu dürfen. … 

(A. Pohl, PKRn)

 


