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Ich fand das Stück. Was sie zu Anfang vortrug, sehr beeindruckend. Sie beherrscht alle 
Spieltechniken perfekt und man weiß nun, warum sie eine der Besten der Welt ist. Die 
anschließende Fragerunde verfolgte ich sehr interessiert. Wir erfuhren, dass sie mit drei anfing, 
Geige zu spielen; meiner Meinung nach schon sehr früh, und dass sie bald nach China reisen wird, 
um dort einige Konzerte zu geben. Als sie uns die Spieltechniken noch einmal vorführte, war ich 
fasziniert, wie schön das klingen kann. Mein kleiner Cousin spielt nämlich auch Geige und da 
möchte man manchmal nicht im Raum sein. In der abschließenden Autogrammstunde besorgte ich 
dann auch das Weihnachtsgeschenk für meinen kleinen Cousin, ein Autogramm von Arabella 
Steinbacher.
(Yannik Wönnebrink)

Ich finde den Klang ihrer teuren Violine wunderschön. Mich hat es sehr gefreut, dass sie uns etwas 
vorgespielt hat und dass sie uns gezeigt hat, wie sich collegno, staccato und pizzicato anhören. 
Noch dazu finde ich den Klang ihrer besonderen Violine viel besser als die Klänge der üblichen 
Violinen. Über das Autogramm habe ich mich auch sehr gefreut. Sie war auch sehr offen zu uns und
hat viele Fragen beantwortet.
(Petar Rajevic)

Ich fand es sehr nett von ihr, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns etwas vorzuspielen und auf 
unsere Fragen zu antworten, denn ich glaube, sie hat nicht so viel Zeit, wenn sie ständig in anderen 
Städten und Ländern Konzerte geben muss. Ich fand es gut, dass sie uns ihre teure Stradivari-Geige 
gezeigt hat und auch auf ihr gespielt hat. Mir hat auch gefallen, dass wir mal eine Berühmtheit live 
gesehen haben.
(Charlotte Domberg)

.... Mir hat es auch gut gefallen, dass sie Autogramme vergeben hat und dass sie ihren Manager 
dabei hatte, weil über ihn konnten wir auch einiges erfahren. Aber am meisten hat es mir gefallen, 
dass sie zu uns gekommen ist, obwohl sie schon eine Berühmtheit ist. Ich finde sie sehr, sehr, sehr 
nett !!!
(Yaren Cantekin)

Mir hat es gefallen, dass sie uns die Violinenspieltechniken demonstriert hat und so freundlich war. 
Es war echt nett von ihr, extra zu uns zu kommen und alle Fragen zu beantworten. Interessant war 
auch, wie sie den Schülern aus unserem Schulorchester ein paar Tipps zum Thema „Geigen spielen“
gab. Es hat viel Spaß gemacht und war sehr informativ.
(Emilia Klein)

Mich hat vieles an dem Treffen beeindruckt. Sie hat phantastisch Geige gespielt und selbst ich, wo 
ich so gut wie keine Ahnung vom Geigespielen habe, war von ihrem Können beeindruckt und 
verzaubert. Außerdem fand ich es sehr interessant, etwas über eine berühmte Person und ihr Leben 
zu erfahren. Arabella Steinbacher ist, wie ich finde, eine sympathische Person und geht gut mit 
Menschen und auch ihrer Berühmtheit um. (Johanna Schramm)


