
Empfehlung der Bläserklasse 6A 

 

Wir empfehlen die Bläserklasse, denn man kann dort sehr viel lernen! Man gewinnt dort viele 

Freunde und man hat einen Riesenspaß. Die Auswahl an Instrumenten ist sehr groß und jedes 

Instrument hat seine besondere Eigenschaft! Also werden wir uns über alle freuen, die sich den 

Bläserklassen am Johanneum Gymnasium anschließen! 

Naomi und Josua 

 

Die Bläserklasse ist spitze, weil man nicht nur sein eigenes Instrument kennen lernt, sondern 

auch die anderen Instrumente und die ganze Power des Orchesters spürt! Außerdem sind die 

Klassenfahrten toll, weil man fast den ganzen Tag mit allen zusammen ist und sehr viel im 

Orchester spielt (manchmal auch mit den älteren Schülerinnen und Schülern). 

Selina 

 

Die Bläserklasse ist spitze, weil man sehr viel Spaß hat, man lernt ja auch etwas ganz Neues. 

Vor allem kann einem nie langweilig werden, wenn man ein Instrument bei sich hat und es 

spielen lernt. Als Bläserklasse geben wir Konzerte, lernen tolle Lieder, die sich im Orchester und 

einzeln gut anhören. Wir als Bläserklasse gehen auch auf Klassenfahrt. Auch die Lehrer sind toll, 

weil sie lustig und fast immer gut gelaunt sind. Gerade auf den Klassenfahrten haben wir Spaß, 

weil man zusammen lernt und spielt. Auch du solltest mal überlegen, ob das was für dich ist! 

Alea 

 

Ich empfehle die Bläserklasse, da das zusammen spielen in dem Orchester-Unterricht den 

Teamgeist stärkt und es dadurch viel mehr Spaß macht! 

Jannis 

 
Ich kann die Bläserklasse sehr empfehlen, da man so etwas Neues entdecken kann, indem man 

ein tolles Instrument lernt 😊 Und man die Musik noch genauer betrachtet und sehr viel Spaß 

dabei hat, neue Stücke zu lernen/üben und auszuprobieren. Zudem macht es noch dazu sehr viel 

Spaß macht, mit seinen Mitschülern zusammen zu musizieren! 😄 
Also: Wenn DICH das alles angesprochen hat, dann wünsche ich DIR viel Spaß und Erfolg in der 

Bläserklasse! 

Alina 

 

Die Bläserklasse ist cool, weil man im Orchester selbst noch einmal eine größere 

Klassengemeinschaft/Klassenzusammenhalt aufbaut. 

Michel 

 

Ich empfehle die Bläserklasse, weil man durch die Bläserklasse zwischen den 

Klassenkameraden mehr zusammengerückt ist. Musik zusammen zu machen hat immer sehr viel 

Spaß gemacht und einmal im Leben diese Erfahrung zu machen war SUPER! Das Tollste war, 

dass man immer wieder die Fortschritte spätestens dann bemerkt, wenn man Lob von dem 

Dirigenten bekommt. Außerdem war es immer wieder entspannend eine Auszeit zwischen dem 



Lernen zu bekommen und einfach ein bisschen Musik zu machen. Die Klassenfahrt mit der 

Klasse war mega cool, nicht weil man keine Schule hatte😉, sondern weil es immer Spaß 

gemacht hat, Musik auch mal woanders zu spielen und die Klassenkameraden besser 

kennenzulernen. Ich hoffe der eine oder andere hat Lust, genau so viel Spaß zu haben wie wir 

auch! 😊  

Sarah 

 

Ich empfehle die Bläserklasse, weil wir sehr viel als Klasse zusammen machen. 

Paul 

 

Die Bläserklasse ist spitze, weil man sehr viele Freundschaften mit dem gleichen musikalischen 

Interesse schließen kann. Mit freundlichen Grüßen, 

Anke  

 

Ich empfehle die Bläserklasse, weil es Spaß macht, auf den Instrumenten zu spielen und es 

macht auch sehr gute Laune! Mit freundlichen Grüßen, 

Lotta 

 

Ich finde die Bläserklasse spitze, weil man mit vielen anderen Kinder zusammen ein Instrument 

seiner Wahl lernen kann. Wir machen dies in der Bläserklasse mit viel Spaß, Energie und 

Pausen, wenn wir nicht mehr können. 😂 

Amy 

 

Ich finde die Bläserklasse toll, weil wir jede Woche ein bisschen besser werden. Ich würde die 

Bläserklasse empfehlen, weil die Klassenfahrt im letzten Jahr so viel Spaß gemacht hat. 

Dominik 

 

Die Bläserklasse ist spitze, weil du dort sehr viel Musik machst, ein neues Instrument lernst und 

viel Spaß hast! Viele Grüße 

Emma  

 

Die Bläserklasse ist spitze, weil es einen ganz tollen Klassenzusammenhalt gibt. Viele Grüße 

Rihana 

 

Die Bläserklasse ist spitze, weil man dort ein Instrument nach Wahl lernt und drei Stunden in der 

Woche zusammen musiziert. 

Philipp 


