
ANTJE WEITHAAS, in Hannover, Peter Petersen-Schule  , September 2008

Auszüge aus den Schülerkommentaren September 2008:

Liebe Frau Antje Weithaas, ich fand den Montag super super toll. Sie können wirklich gut spielen. 

So eine Geigerin habe ich noch nie gesehen. ... (Vivienne)

Vor Ihrem Konzert mochte ich die Geige eigentlich nicht so gern, weil ich eher ein Fan von tiefen 

Tönen bin. Aber Ihr Konzert hat mich so fasziniert, dass die Geige jetzt eins von meinen 

Lieblingsinstrumenten ist.... (Cosima)

Es war sehr schön, dass Sie in unsere Schule kommen konnten! Ihre Musik hat uns allen sehr 

gefallen. Ihre Musik ist einfach toll !!! (Leona) 

... Ich hätte nie gedacht, dass es auf der Geige so viele Töne gibt! Ich fand, Sie haben alle Fragen 

gut beantwortet! ... (Noemi)

Das Konzert in der PPS fand ich ganz toll, das schnelle Spielen vor allem. Ich fand, dass Sie die 

Fragen so offen und ehrlich beantwortet haben. ... (Anna)

... Ich fand es toll, dass Sie uns Stücke vorgespielt haben. ... Die Geige, die sie hatten, die war cool 

und sie klang toll. ... (Esra)

Mir hat das Musikprojekt sehr gefallen. Am besten hat mir das Lied von Mozart gefallen. ... 

(Fabien)

Es war uns eine Ehre, dass Sie da waren. Es hat uns überzeugt, dass sie so gut spielen können. Dass 

Sie genau zu unserer Schule gekommen sind, finden wir toll... (Nico)

Wir finden es toll, dass Sie zu uns gekommen sind und dass Sie auch private Fragen beantwortet 

haben. Die Autogrammstunde fanden wir auch schön... (Anna-Maria und Luca) 

Wir fanden es schön, dass Sie ausgerechnet zu uns gekommen sind. ...Außerdem ist uns nicht 

langweilig geworden, weil Sie ja auch noch gespielt haben. Manchmal waren Ihre Antworten recht 

kompliziert, aber die meisten konnten wir gut verstehen... (Hannah, Ella)

... Ihr Besuch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Würden Sie noch einmal in die PPS kommen?... 

(Sarah)

... Uns hat am besten gefallen, als du schnell Geige gespielt hast. ... Schade, dass du nicht länger 

bleiben konntest. (Leon und Paul)

Es war sehr schön, dass sie sich Zeit für uns genommen haben..(Justin, Paul, Niclas)

... Wir fanden Ihre wunderschöne Musik zum Genießen und die Bewegungen witzig... (Pascal und 

Nico) 


