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Liebes Transatlantic Ensemble,

wir  möchten  uns  –  etwas  verspätet  –  noch  einmal  recht  herzlich  für  Ihr  interessantes, 

kurzweiliges und professionelles Konzert am 24.11.2011 in unserer Schule bedanken.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6e und 7e waren sehr begeistert und ich möchte 

es nicht versäumen, Ihnen ein paar „O-Töne“ zu schicken:

„The music was good, I love Jazz and Blues. You were friendly, and you gave me a lot of tips for my instrument. - 

But it was a little bit to long.”

“Your concert was very interesting and exciting. Good luck for your next concert!”

“I liked it. It was very nice and I like America!”

“Gut gemacht, vor allem für Kinder. Gute Musik und der Mix aus den Instrumenten passte gut zusammen.”

“Bei Ihnen war es während des Vortrags sehr leise. Ich glaube, dass liegt an Ihrer Ausstrahlung und dass Sie die 

Musik, die Sie spielen, sehr toll finden und viele wollen daran teil haben. Ich fand auch gut, dass Sie unsere 

Fragen ernst genommen haben.”

“Mir hat es gut gefallen, dass sie verschiedene Musikarten vorgestellt und dass sie sehr amerikanisches Englisch 

gesprochen haben. Leider konnte ich nicht immer alles verstehen.”

“Ich fand die Vorstellung gut. Es war sehr interessant und die Musiker konnten ziemlich gut spielen. Das Englisch 

konnte ich auch gut verstehen. Ich fand es auch gut, dass wir Fragen stellen durften und dass uns die beiden 

Frauen Tricks für unsere Instrumente gezeigt haben.

“Ich fand es toll, was die beiden gespielt haben und dass sie extra aus New York gekommen sind! Ich fand es 

nicht so gut, dass die Frau, die nur englisch konnte, nicht übersetzt wurde.”

“Es war sehr musikalisch und rhythmisch. Die Musik war sehr schön und peppig. Die Frauen waren auch nett und 

sympathisch.”

“Mir haben die unterschiedlichen Musikrichtungen sehr gut gefallen.”

Herzlichen Dank und beste Grüße,


