
Musik liegt in der Luft 
• Klassenkonzert in der 4b



Liebe Eltern,

meine Klasse hat am letzten Schultag vor den 
Herbstferien ein Klassenkonzert veranstaltet und ich 
habe letzte Woche die Möglichkeit bekommen einen
Text zu schreiben.

Von mir:

Ich selbst habe auf dem Klavier etwas vorgespielt
und mein Verhalten war sehr sehr angespannt und 
natürlich war ich nervös. Ich habe mich aber einfach
nur von der Musik leiten lassen.

Unser Pianist Raphael spielt 

Hans-Günter Heumann: „Primaballerina“



So war es bei den 
anderen:
Meine Klassenkameraden sind sehr begabt, muss ich 
sagen. Ich war innerlich sehr überrascht bei einigen, 
dass sie überhaupt ein Lied aufgenommen hatten. 
Jemand anders hat ein wenig ein Instrument beherrscht 
oder es sogar sehr gut beherrscht.

Es war, als würde meine Klasse ein Abschiedsgeschenk 
bringen vor dem Ende der Grundschule.

Wiederrum war es ein purer Genuss für meine Lehrerin 
und jeden anderen aus meiner Klasse.

Ein paar Einblicke zu den Pianisten und Gitarristen inkl. 
Überraschung:

Ein Mädchen hat ein Stück rückwärts gespielt, genauer 
gesagt nicht das Stück sondern rückwärts waren ihre 
Hände und sie hatte sich sozusagen umgedreht.

Unsere Pianistin Charlotte spielt 

John W. Schaum:„Regenbogen“  



So war es bei den 
anderen:

Ein Junge wiederrum hat auf der Gitarre einen
chinesischen Gong nachgespielt.

Unser Giarrist Daniel spielt

C.H.: „China Gong“



So war es bei den 
anderen:

Ein etwas anderes Instrument was ich 
meinerseits nicht erwartet habe war die Rassel.

Eine Rassel wurde von einem sehr guten Freund 
von mir gespielt und er hatte es eigentlich sogar
besser gemacht als jeder andere den ich kenne es 
spielen würde.

Unser Percussionspezialist Joachim spielt 

Hoffmann von Fallersleben:

„Alle Vögel sind schon da “



Unser Gitarrist Noah spielt 

„Bau dein Haus nicht auf losen Sand “
Unsere Pianistin Sofya spielt 

Carl Czerny: „Etüde C-Dur“



Unsere Pianistin Antonia spielt

Aniko Drabon: „Schwimmen“

Unsere Pianistin Lia spielt 

Franz Magnus Böhme:

„Ringel ringel Reihe“



Unsere Rapperin Amelie performt

O‘ Bros: „Churchies“

Unsere Gitarristin Leona spielt 

John Petrucci: „Pull me under“



Um nochmal etwas anderes anzusprechen möchte ich 
hier noch einmal einen kleinen Einblick zu unserem 
Ausflug zum Drachenfels geben, der von unserer 
ehemaligen Direktorin geleitet wurde.

Wir waren fast ungestört und es war ein wunderbarer 
Tag, denn wir haben auch einiges Neues gelernt also war 
es ein Ausflug und Schule ein All-In-One Paket!

Liebe Eltern,
mögen sie gesegnet sein von Gott und einen schönen 
Morgen, Abend oder Mittag noch je nachdem wann sie 
sich das hier durchlesen!

Mit freundlichen Grüßen,

Raphael Jacob, und die GIS

Ausflug zum Drachenfels 

Drachenfels


