Klasse 7a macht Straßenmusik in Reinfeld!
(7.7.2015)

Wir, die Klasse 7a (jetzt 8a) haben mithilfe von Herrn Mundhenk ein tolles Projekt auf die
Beine gestellt.
Es fing damit an, dass wir das Thema "Mit Musik Geld verdienen" theoretisch durchnahmen,
worauf später dann auch die praktischen Aufgaben folgten, nämlich ein eigenes kleines
Versuchs-Projekt zu starten. Wir sollten uns überlegen, wie wir selbst mit unserer eigenen
Musik Geld verdienen könnten. Es gab viele gute Ideen, wie zum Beispiel in einem eigenen
Youtube Channel selbstgespielte Musik hochzuladen u.s.w. Doch mit der Zeit schlossen sich
alle kleinen Gruppen zu einer großen zusammen und dann kam die Idee: ,,Wir stellen uns vor
Famila und machen Straßenmusik".
Diese Idee wurde am 7.7.2015 Wirklichkeit. Mit sehr viel Vorarbeit und Proben, vielen
Telefonaten, Elternbriefen und E-Mails (Genehmigung der Stadt!) ging es dann am Morgen
des 7.7. los. In aller Früh fuhren unsere Instrumente (wir mussten gehen) zu Famila. Wir
hatten eine Instrumental-Version von "I see fire", einen Schulband-Song und eigene
Percussiongrooves zu spielen. Alles verlief super und wir hatten viele Zuschauer. Die Sonne
machte uns etwas zu schaffen, denn sie schien gnadenlos vom Himmel. Bei gefühlten 35°
ging es dann weiter zur Buchhandlung Michaels in der Reinfelder Innenstadt. Auch dort
konnten wir uns über fehlendes Publikum nicht beschweren. Als es dann langsam zum Ende
hin ging, fingen wir an, die Instrumente zu verladen, uns ein Eis zu gönnen und uns auf den
Rückweg zu machen (wieder zu Fuß). Alle waren erschöpft, aber die Erinnerung an diesen
tollen Tag ließ uns alle Strapazen der vergangenen Wochen vergessen.
Als dann das Ergebnis unserer Einnahmen, die wir erhalten hatten, heraus kam, war es, als
würde eine Bombe hochgehen: Wir hatten mit unserer Straßenmusik 97 Euro verdient!
Wir, die Klasse 8a möchten uns bei unserem Musiklehrer Herrn Mundhenk bedanken. Dafür,
dass er mit uns so ein tolles Projekt gestartet hat, immer sehr geduldig ist und auch im
Allgemeinen ein entspannter und verständnisvoller Lehrer ist. (Bericht von Chalene, 7a)

