
Ausf lug der Klosse 4b in die [törcheno?er,,Hänsel und Gretel" von

Engelbert Humperdinck im Großen Hous in Stuttgort

Seit November 2O?2 hoben wir uns im lJ\usikunterricht mit dem Themq,,Hänsel
und Gretel" von Engalbert Humperdinck beschäftigt und uns ouf den Besuch
einer Vorstellung am 19.0LZA?3 vorbereitet. Wir hoben viel dorüb er erfahren,
wos zu einer Oper gehört. Am 12.01. gab es auch einan Workshop mit Christoph
von der Oper in Stuttgort qn unserer Schule.

Endlich wor es donn so weit. Es r,uar ein kühler Abend, ols wir uns auf dem Pou-

senhof trofen und mit dem Bus noch Stuttgort fuhren. Wir woren olle ziemlich
oufgeregt und hotten uns besonders chic aemocht. fnzwischen uror es dunkal ge-
worden. Eruuqrtungsvoll gingen wir durch den Houpteingong in das wunderschöne
und vornehme Opzrnhous. Zaerst gaben wir slle Jocken und Rucksöcke an der
Garderabe ab. Schließlich wurde der Soql geöffnzt. Er wor ungtoublich schön und
riesig. Die Decke des Sosls ist besonders schön gestaltet Wir hqtten unsere
Plötze in der 1. bis 6. Reihe hintereinqnder. Fost olle schouten sich den Orches-
tergroben on, der richtig groß wor. Dort sohen wir Geigen, Kontrobässe, Cellos,
Trompeten, Fagotte, Querflöten und viele ondere InstrumeRte. Nun wurde es

longsom dunkel im Sool. AlleZuhörer warteten gasponnf und leise quf die fulusik.

Dos Orch ester hat toll gespielt und uns in die Welt des Mörchens geführt. Es

uvor cuch sehr beeindruckend , wie die Sänger ohne Mikrophon so laut singen
konnten, dsss sie im ganzen Opernsool gehört wurden. Der Gesong gefiehl uns
ollen sehr gut. Die Musik zum Abendsegen war sehr beruhigend und traumhoft
schön. Für monche Kinder wor es die schönste Stelle in der Oper. Hänse! wor
sehr uuitzig und hot ouch viel lulist gebaut. Die Helf er der Hexe waren für uns
richtig cool. Beim Hexenritt hqtten sie Laserbesen. Es soh ungloublich toll ous!

Am Ende gaben wir noch lange Applous, weil uns die Oper tief beeindruckt und
so sehr gefallen hot. Es wor ein Erlebnis, das wir nicht so schnell wieder oder gar
nicht mehr vergessen werden.

/Vlüde. sber totsl glücklich waren wir donn um 22.30 Uhr wieder mit dam Bus on

der Schul e, wo uns unsere Elternqbholten.

J1ß4D /^,,.^ bi^!^> Lp.^_

Zr* C/r--|

i

w^
Fr,{f"e

&**t ür'{lr'

#fd r,


