
 

 

 

* „Mir gefällt am Meisten, dass man  
   in jeder Probe mega viel Spaß hat“  
   Antonia S. 

* „Highlight ist unser alljährliches Chorlager, wo wir uns besser  
   kennenlernen können und neue Lieder im Handumdrehen lernen“     
    Tabea M. 

* „Mir gefällt am Meisten, dass wir immer    
   wieder motiviert werden.“  Gaenna T. 

* „Schön, dass man bei jeder Probe sein kann wie  
   man ist und sich in der Gruppe wohlfühlt.“  Iris B. 
 

 

* „Cool, dass wir selber entscheiden  
   können, was wir singen möchten  
   und keiner ausgelacht wird, auch  
   wenn man mal einen Ton nicht  
   gleich trifft.“  Jette H. 
 
 

* „Im Chor geht es neben dem Singen  
  auch um den Kontakt zu anderen     
  Schülern und um die schönen 
  Erinnerungen, die man mit den    
  Jahren sammelt. Wir sind weniger  
  eine AG, als ein bunter Haufen an  
  lieben Menschen, die mit der Zeit zu  
  Freunden werden und eine  Leidenschaft für Musik und Schokolade teilen.“ Hanna F. 
 

* „Der Chor war für mich die beste Abwechslung im Schulalltag. Ich habe neue Freunde und die besten Musikfreunde,  
   die man haben kann, gefunden. Er war mein absoluter Ruhepunkt, obwohl es oft zusätzliche Arbeit für mich als  
   Korrepetitor war. Es  gab riesig viel Abwechslung,  Bsp.: 4- stimmige Sätze für gemischten Chor mit Orchester- 
   begleitung. Ich denke dabei an  „Adiemus“, „Africa“, „Tanz der Zuckerfee“ aus der Nussknachersuite,  „All I Want to  
   Christmas“, „Because of Christmas“, „Pipes of Peace“ von Paul McCartney, „Walking in Memphis“, „Circle of life“ aus  
   König der Löwen und viele andere. Nie vergessen werde ich das Drehorgelstücklein von Gunther Erdmann, als wir  
   durch Flaschenpfeifen unseren Chorgesang begleitet haben.  
   Es war anders als Schule, obwohl es genau dort stattfand- es war für mich eine Wohlfühloase.“     
    von Anna K. (ehemaliges Chormitglied) 

* „Der Chor war auch  
   außerhalb der Proben eine     
  Gemeinschaft, die immer für     
  gute Laune gesorgt hat.“    
  Lone B. (ehemaliges Chormitglied) 

 


