Al Musik
zu Gast

im Klassenzimmer

Am 9. November fand ein besonderes musikalisches Ereignis an
unserer Schule statt. Zu Gast war das Ensemble La Ninfea, das
mit ihren historischen Instrumenten die Viertklässer in die Musik
des 17. Jahrhunderts eintauchen ließ.
Nachdem wir uns als Schule für das Projekt „Alte Musik zu Gast
im Klassenzimmer“ beworben hatten, freuten wir uns sehr, dass
wir mit dabei sein konnten.
Im Vorfeld hatten wir uns im Musikunterricht schon auf den
Besuch vorbereitet und mehr über einige historische Instrumente
erfahren.
Diesen besonderen musikalischen Vormittag, der aus 2 Workshops
und einem tollen Abschlusskonzert (Mitmach - Konzert) bestand,
werden wir nicht vergessen.
Berichte von Viertklässlern:
Am 9.11.21 war das Ensemble La Ninfea bei uns. Sie haben uns
von Michael Praetorius erzählt. Zum Beispiel, dass er Komponist
und Orgelspieler war oder dass er in Deutschland geboren
wurde. Sie hatten die Laute, Zink und die Gambe dabei. Das
sind ganz alte Instrumente. Am Ende haben wir noch getanzt
und gesungen. Dann haben alle 4. Klassen noch ein Autogramm
vom Ensemble bekommen. (Von Tim)

Musikertag mit La Ninfea
Der Tag mit La Ninfea war super toll. Ich habe mehr über Musik
gelernt. Sie sind so gut. Ich frage mich, wie lange sie schon eine
´Band` sind. Ich hoffe, ich sehe Barbara mal wieder. Sie kann so gut
Flöte und Zink spielen. Die Kinder durften sogar bei der Aufführung
dabei sein. Wir haben ein schönes Lied geübt.
Barbara hat Flöte gespielt, Susanne Laute und Christian hat Gambe
gespielt. Alles hat einen schönen Klang. Wir haben das Lied von
Michael Praetorius gesungen. Das war ein schöner Schultag. Danke
La Ninfea. Ich mag euch.
(Von Julia)

Ich fand den Tag toll. Ich würde das gerne noch einmal machen. Die
Instrumente waren sehr interessant. Vor allem interessiert hat mich
die Gambe. Ich mag die tiefen Töne. Sie konnten alle gut spielen. Mir
hat es sehr gefallen. Am Ende haben sie ein cooles Konzert für uns
gemacht. (Von Leno)

Am 9.11.21 war das Ensemble la Ninfea bei uns. Als erstes kam eine
nette Frau namens Barbara. Sie hat uns den Zink und weitere
Instrumente gezeigt. Danach haben wir einen Tanz eingeübt. Nach
der großen Pause haben wir Susanne kennengelernt. Sie hat uns das
Instrument Laute vorgestellt und erzählt, dass Bilder von der Laute
gefunden wurden und dass die Bilder 4000 Jahre alt sind.
Später sind alle vierten Klassen in die Pausenhalle gekommen. Dann
haben Barbara, Susanne und Christian ein Musiktheater vorgespielt.
Das hat Spaß gemacht. (Von Julian)

Ich fand den Tag mit La Ninfea cool. Wir haben sehr viel über die
Flöte und die Gambe gelernt. Einen Tanz haben wir zu den
Liedern auch gelernt, den wir zum Schluss aufgeführt haben.
Christian, Barbara und Susanne waren sehr nett zu uns und
haben alle unsere Fragen beantwortet. Barbara hatte sehr viele
Flöten: Blockﬂöten, Zink usw... Christian hat uns die Gambe
gezeigt, die fand ich von den Instrumenten am besten! Für mich
könnte der Tag immer weiter gehen!!! (Von Sophie)

La Ninfea hat mir den Durchblick für die alte Musik gegeben. Es
wurden alte Instrumente gezeigt und die Art, wie sie erklärt
wurden, war auch sehr toll. Der Auftritt war auch sehr toll. Die
ganze Klasse durfte mitsingen. Sie waren sehr nett. Vielen Dank
La Ninfea! (Von Norlind)

