
FRANZISKA HÖLSCHER in Sindelfingen, Gemeinschaftsschule im Eichholz, Februar 2013 

Schüleräußerungen zum Besuch von Frau Hölscher
„Mir hat gut gefallen, wie sie so schön Geige gespielt hat und dass sie so freundlich war.“

„Mich hat es gefreut, dass die Kinder auch auf der Geige spielen durften und wie sie gespielt hat.“

„Mir hat gefallen, dass sie so schnell und auch so langsam gespielt hat. Das fand ich toll!“

„Ich fand es toll, dass Sie so schnell und schön auf der Geige spielen konnten. Und dass Sie ein paar
Kinder auf IHRER Geige spielen lassen haben.“

„Was mir am besten gefallen hat, dass Sie gespielt haben. Dass ich spielen durfte.“

„Liebe Frau Hölscher, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie bei uns an der Gemeinschaftsschule 
waren. Es hat mir sehr gut gefallen, dass sie bei uns waren. Am besten fand ich, dass sie alle Fragen 
beantwortet haben und auch sehr gut Geige gespielt haben. Es hat uns alle sehr gefreut, in allen 
Spielarten.“

„Und dass sie uns auch viele Fragen beantwortet hat und dass wir auch spielen durften.“

„Mir hat am besten gefallen, als Frau Hölscher gespielt hat.“

„Am besten fand ich, wie Sie gespielt haben, das fand ich gut. Auch weil sie sehr viele Fragen 
beantwortet haben.“

„Mir hat es gefallen, als Frau Hölscher Geige gespielt hat und wo sie Amadeus gespielt hat.“

„Sehr geehrte Frau Hölscher, mir hat das Vorspielen immer sehr gut gefallen. Aber das Stück wo Sie
am schnellsten gespielt haben, hat mir am besten gefallen.“

„Ich fand es sehr schön, wie Sie Geige gespielt haben. Außerdem habe ich mich sehr gefreut, dass 
ich auf Ihrer Geige spielen durfte. Vielen Dank!“

„Mir hat sehr gut gefallen, dass Sie die paar Kinder mit Ihrer Geige spielen lassen haben. Und dass 
Sie mit David Garret studiert haben.“

„Bei Ihnen hat mir sehr gefallen, dass sie Kinder aufgerufen haben, damit sie mit ihrer heiligen 
Geige spielen dürfen. Und dass Sie uns schöne Musik vorgespielt haben.“

„Mir hat am meisten die Musik, die sie gespielt hat, gefallen.“

„Frau Hölscher, mir hat Ihre Musik gefallen, dass Sie für uns viel Zeit investierten und gespielt 
haben. Ich habe sehr bewundert, wie schnell Sie spielen können.“

„Mir hat sehr gut gefallen, wie Sie gespielt haben, dass Sie so gut die Töne getroffen haben und 
dass Sie so viel von sich erzählt haben.“

„Ich fand gut, dass sie zu uns gekommen sind und sich Zeit genommen haben.“

„Liebe Frau Hölscher, mir hat sehr gut gefallen, wie sie gespielt haben. Und wie Sie Mozart gespielt
haben, das fand ich sehr schön.“

„Ich habe mich gefreut, dass Frau Hölscher kam und dass sie was erzählt hat über sie und wie sie 
gespielt hat, das fand ich am besten. Ich bedanke mich, dass sie da war und dass sie viel von sich 
erzählt hat.“



„An Ihrer Musik hat mir sehr gut gefallen, dass sie sehr schnell gespielt haben und dass Sie 
gekommen sind.“

„Bei Frau Hölscher hat mir gut gefallen, als sie so schnell gespielt hat und dass sie die ganzen 
Fragen beantwortet hat.“

„Mir hat gefallen, als sie sehr schnell gespielt hat und als sie uns spielen gelassen hat.“

„Liebe Frau Hölscher, mir hat am besten gefallen, wie sie sich bewegt haben beim Geige spielen. 
Mir hat alles gefallen.“


