
ARABELLA STEINBACHER in Köln, KGS Marienschule, April 2013 

Schülerkommentare zum Besuch der Geigenvirtuosin

Arabella Steinbacher am 30. April 2013 in der Marienschule

(Kath. Grundschule Altonaer Straße 32, 50737 Köln-Longerich)

Als Arabella Steinbacher gekommen ist, dachte ich: „Oh, die ist aber nett“. Aber als sie angefangen 

hat zu spielen, hat mich das echt umgehauen. Das 2. Lied habe ich so schön gefunden, dass ich fast 

eingeschlafen bin.

(Ben, Klasse 3b)

Ich fand es toll, dass Arabella Steinbacher hier in der Schule war. Sie hat toll Geige gespielt und 

konnte alles ganz genau. Die Geige sah toll aus. Ich fand es erstaunlich, dass die Geige fast 300 

Jahre alt und noch so gut erhalten ist. Ich fand es gut, dass sie sich Zeit genommen hat und zu uns in

die Schule kam.

(Pepe, Klasse 3b)

Arabella Steinbacher entlockt der Geige besonders schöne Töne. Es war etwas sehr Besonderes, 

dass sie kein Geld verlangt hat. Ich gehe bald auf Google und suche die Internet-Seite 

www.Rhapsody-in-school.de. Ich würde mich freuen, wenn sie uns noch mal besucht.

(Joel, Klasse 3b)

Ich fand es gut, aber mich wundert es, dass sie ihre Stradivari-Geige mitgebracht hat. Mich hat es 

auch noch gewundert, dass Arabella Steinbacher immer genau wusste, wo sie greifen muss.

(Ada, Klasse 3b)

Ich fand alle Lieder sehr schön und hoffe, dass sie die Stradivari lange ausleihen kann.

(Azucena, Klasse 3b)

Nett fand ich auch, dass Arabella Steinbacher beim Tsunamie die Leute durch ihr Spielen tröstete.

(Lennard, Klasse 3b)

Ich würde mich sehr freuen, wenn sie wieder kommen würde.

(Leontina, Klasse 3b)

Sie war am gleichen Tag in der Philharmonie. Sie hat sehr gut gespielt und hatte ein sehr schönes 

Kleid an.

(Theresia, Klasse 3a)

Ich wundere mich, dass sie die Stradivari mitgenommen hat. Die könnte doch geklaut werden!? 

Danke, dass Sie so schön gespielt haben, ohne dass wir Ihnen irgendwas gegeben haben.

(Nelda, Klasse 3a)

Ich würde gerne einmal auf ein Konzert von Arabella Steinbacher gehen.

(Luisa, Klasse 3a)


