
QUIRINE VIERSEN in Mannheim, Erich-Kästner-Grundschule , November 2009 

Liebe Frau Viersen, 

Sie berührten uns mit Ihrem Cellospiel, welches uns 
natürlich sehr lange in Erinnerung bleiben wird. (M. Yilmaz) 

Sie haben sehr schöne Stücke gespielt. Auch im Konzert 
haben Sie sehr schön gespielt. ... Danke, dass Sie da waren. 
(Celina) 

Ihr Konzert hat mir sehr gut gefallen. Danke, dass Sie da 
waren, es hat mit Ihnen sehr viel Spaß gemacht. ... Ich freu 
mich schon, wenn Sie noch mal an unsere Schule kommen. 

... Es war sehr schön, dass Sie alle unsere Fragen beantwortet haben. Danke auch für die vielen 
Autogramme! ... Sie sind natürlich immer bei uns willkommen! (Mara, Janina, Johanna, Koray, 
Nathalie, Berwan, Kurkan, Linus, Celine, Bilhan, Emir, Joyce) 

... Die Musik, die Sie auf dem Cello gespielt haben, hat mir sehr gefallen. ... Man braucht sicher viel
Geduld und Übung, um so gut zu spielen. (Daniel) 

Es war ganz toll, dass Sie uns was vorgespielt und uns so viele Fragen beantwortet haben. ... Mir 
persönlich hat das letzte Lied am besten gefallen. (Benjamin) 

... Ich wollte gern noch so eine Musik hören. Vielleicht können Sie uns noch mal was vorspielen. 
(Jasmin) 

Sie haben auf alle Fragen geantwortet. Ich fand es schön und habe solche Musik noch nie gehört. ... 

... Ich wünsche mir, dass Sie noch mal an unsere Schule kommen, denn mir hat das kleine Konzert 
sehr gefallen. Das Zupfen fand ich spitze. (Daniel) 

Es war toll, dass Sie Cello gespielt haben. ... Ich habe es meiner Familie erzählt. ... (Selin) 

Ihre Musik hat mir toll gefallen. Es war schön, dass sie an unserer Schule waren. 

Heute war es schön, mir hat es gefallen. ... Und wie Sie uns alle Fragen beantwortet haben, einfach 
super. (Justine) 

Mir hat Ihr Auftritt sehr gefallen. Ich wünschte, Sie hätten mehr auf Ihrem Cello gespielt. Meine 
Klasse und ich hoffen, dass Sie dieses Jahr wieder zu uns kommen... (Cindy) 

Die Musikstunde mit Ihnen war sehr schön. Besonders gut hat mir die Musik gefallen, die Sie auf 
Ihrem Cello gespielt haben. Ihr Autogramm habe ich gleich meiner Familie gezeigt. ... (Jakob) 



Ich danke Ihnen, dass Sie uns besucht haben, mir hat es sehr gut gefallen... (Sakin) 

Ihr Auftritt hat mir sehr, sehr gefallen. ... Viel Glück bei Ihren nächsten Auftritten und viel Erfolg.... 
(Fabian) 


