Schülerband
Herr Wolski ist der Lehrer der Wahlpflichtgruppe ,,Schülerband“.
Vor den Osterferien 2011 habe ich mit Herr Wolski ein Interview gehabt
und mit den Neulingen.
Wie viele Schüler haben Sie und wie heißen die Schüler?
In meiner Wahlpflichtgruppen sind 8 Schüler/innen: David und Marlee aus der 10a,
Fabian aus der 10b, Steffen aus der 9b, Cathrin und Pascal aus der 9a und Fabiola (7a).
Sind Sie zufrieden mit Ihrer Band?
Sehr sogar. Die meisten sind sehr motiviert, lernen Texte und Akkorde oft ohne, dass ich
sie daran erinnern muss.
Was ist Ihr Lieblings-Instrument?
Ein Lieblings-Instrument habe ich nicht. Mit dem Keyboard kenne ich mich allerdings
eher schlecht aus.
Welche Instrumente benutzen Sie in der Schülerband und wer spielt welches Instrument?
Fabiola, Jan und Cathrin singen, Marlee spielt Keyboard, Steffen spielt Bass und Pascal
spielt Schlagzeug, David und Fabian spielen Gitarre.
Wie lange gibt es die Schülerband schon?
Seit ungefähr zweieinhalb Jahren.
Welche Musik Richtung spielt Ihre Band?
Das ist sehr unterschiedlich. Wir spielen Klassisches, Rock und Pop- Stücke, aber auch
Punk oder Neue Deutsche Welle.
Waren Ihre Schüler nervös vor dem Karnevalsauftritt?
Natürlich, das gehört dazu. Dafür ist es umso schöner, wenn alles gut funktioniert.
Wie fanden Sie den Auftritt?
Meiner Meinung war das der beste Auftritt der Band bisher.
Was gibt es noch für Probleme in der Schülerband bei der Probe?
Die größten Schwierigkeiten macht das gleichzeitige Zusammenspiel.
Wer kam in den letzten Jahren neu zu?
Im letzten Jahr kamen Steffen und Marlee, im letzten Halbjahr Fabiola neu dazu.
Wann proben Sie immer?
In den Wahlpflichtzeiten, aber wenn die Probezeit vor einem Auftritt zu knapp werden,
auch öfter. Letztes Jahr haben wir sogar einmal auch in der Schule übernachtet.

Hier sind jetzt die Interviews der neuen Schüler:
Marlee (10a)
Wie hast du dich vor dem Karnevalauftritt gefühlt?
Ich war kein bisschen aufgeregt.
Wie hast du dich nach dem Auftritt gefühlt?
Ich habe mich aufgeladen gefühlt und wollte unbedingt noch mal spielen.
Warum wolltest du denn überhaupt in die Schülerband?
Ich liebe Musik und Keyboard spielen. Ich wollte zeigen, was ich drauf habe.
Was würdest du noch für ein Instrument spielen wollen?
Vielleicht Gitarre.
Wie findest du die Gruppe, mit der du übst?
Das sind alles nette Leute, wir verstehen uns.

Fabiola (7a)
Wie hast du dich vor dem Karnevalauftritt gefühlt?
Ich habe mich richtig gut gefühlt.
Wie hast du dich nach dem Auftritt gefühlt?
Super!
Warum wolltest du denn überhaupt in die Schülerband?
Weil ich sehr gerne singe.

Steffen (9a)
Wie hast du dich vor dem Karnevalauftritt gefühlt?
Ich war ein bisschen nervös.
Wie hast du dich nach dem Auftritt gefühlt?
Entspannt.
Warum wolltest du denn überhaupt in die Schülerband?
Weil ich gerne ein Instrument lernen wollte.
Was würdest du noch für ein Instrument spielen wollen?
Ich würde gerne Schlagzeug spielen.
Wie findest du die Gruppe, mit der du übst?
Ich finde die sind nett und ich komme gut mit denen klar.

