
Mein Name: ____ Ákos________                              Klasse: ___6.B____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, 
- weil  ich jetzt weiß, wie ein Song entsteht. 
- weil wir jetzt alles über Musik wissen. 

 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, und dann bereiteten wir das Lied vor . 
 
Christoph Rabl schrieb alles auf, was wir sagten. 
 
Er erklärte uns, wie die Geräte funktionieren.  
Dann haben wir angefangen, das Lied zu komponieren.  
 
Ich fand es wirklich spannend dabei zu sein, wie der Song entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war sehr sehr wichtig.  
Ich hatte gleich viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt  Fußball ist für alle da, das sagt Ákos - ja, ja, ja ! 
 
Auf meinen Text bin ich (sehr) stolz. 
 
Herr Rabl war sehr nett zu uns.  
Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt: wie Songs entstehen und wie man alles mixen 
kann. Ich habe auch etwas über Bands erfahren. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil das lustig und 
interessant war und weil ich sehr gerne singe. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 



Mein Name: _____Anika________                              Klasse: ___4.A_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, 
weil  ich viel über Musik gelernt habe.  
 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, dann haben wir die Musik ausgesucht. 
 
Er erklärte uns, wie die Geräte heißen und wozu sie gut sind. 
Dann haben wir angefangen.  
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war gut und angenehm. 
Ich hatte gleich nicht so viele  Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt Tennis, Tennis Anika, Anika ist heute da. 
 
Auf meinen Text bin ich sehr stolz. 
 
Herr Rabl war sehr nett.  
Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wie Songs entstehen und was man mit Musik 
alles machen kann. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil man viel lernt und 
es macht großen Spaß. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: _____Anna_________                              Klasse: ___5.A_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, 
- weil  wir viel Spaß hatten . 
- weil  es sehr interessant war . 
- weil  er witzige Ideen hatte  
- und sehr nett zu uns war. 

 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, dann haben wir die Musik erfunden. 
 
Christoph Rabl zeigte und erklärte uns alles, was man braucht, um einen Song 
aufzunehmen. 
Er erklärte uns viel über die Technik.  
Dann haben wir die Texte erfunden und aufgenommen.  
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war eigentlich ganz gut. 
 
Mein Text im Song heißt: Zeichne dich, zeichne mich, Anna, das bin ich! 
 
Herr Rabl war sehr nett.  
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wie man Songs aufnimmt. 

 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es Spaß gemacht 
hat und wir viel gelernt haben. 
 
Unser Fußballsong hat mir teilweise sehr gut gefallen . 
 

 



Mein Name: _____Áron________                              Klasse: ___4.B_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut  gefallen, 
- weil  ich viel gelernt habe . 
- weil  wir viel Spaß hatten . 
- weil  es sehr interessant war . 

 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, dann haben wir nachgedacht, wie die Texte werden.  
 
Christoph Rabl schrieb alles auf, was wir sagten. 
Er erklärte uns, wie ein Computer funktioniert. 

Dann haben wir angefangen . 
 
Ich fand es wirklich spannend undinteressant, dabei zu sein, wie der Song 
entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war klasse.  
Ich hatte gleich nicht so viele Ideen. 
 
Auf meinen Text bin ich sehr stolz. 
 
Herr Rabl war sehr nett. 

Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt: wie man die Computer benutzen muss. 

 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es mir Spaß 
gemacht hat. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: ____Benjamin_______                              Klasse: ___8.B_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, 
weil  manche daraus Erfahrungen gesammelt haben,  und  weil viele sahen, wie ein Lied 
gemacht wird.  
 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, wie wir das Lied gestaltan könnten.  
 
Christoph Rabl schrieb sich unsere Meinungen und Ideen auf. 
Er erklärte uns, wie die technischen Geräte funktionieren.  
Dann haben wir über Möglichkeiten unseres Textes demokratisch abge stimmt.  
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war wirklich toll, denn jeder ließ den anderen 
aussprechen.  
 
Mein Text im Song heißt „Von vorne” 
 
Herr Rabl war geduldig und sehr nett.  
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, dass viele Sportarten gegen Rassismus sein 
können. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es sehr Spaß 
gemacht hat. 



Mein Name:__Mariam________________                              Klasse: ______7.A____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut  gefallen, 
weil  wir viel Spaß hatten . 
 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, dann komponierten wir einen Song . 
Christoph Rabl speicherte alles auf dem Laptop, was wir sagten. 
Er erklärte uns, was man in einem Tonstudio macht . 
Dann haben wir zusammen den Fußballsong gemacht . 
 
Ich fand es wirklich interessant, dabei zu sein, wie der Song entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war gut . 
 
Ich hatte gleich nicht so viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt Maya, Maya klettert gern und hat einen Lieblingsste rn.  
 
Auf meinen Text bin ich sehr stolz. 
 
Herr Rabl war ein guter Erklärer . 
Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wenn man zusammen arbeitet, schafft man 
etwas besser. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es eine tolle 
Erfahrung ist . 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: ____Antal______                              Klasse: __5.B_ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, 
weil  es sehr interessant war , und  weil  ich nicht in der Stunde war. 

 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, wie das ausschauen sein muss. Wir haben den Hinterg rund 
auch gemacht.  
 
Christoph Rabl speicherte alles auf dem Laptop, was wir sagten. 
Er erklärte uns, wenn wir etwas nicht verstanden.  
Dann haben wir die Texte gemacht. 
 
Ich fand es wirklich spannend, dabei zu sein, wie der Song entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war gut.  
 
Ich hatte gleich nicht so viele Ideen. 
 
Herr Rabl war sehr nett. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wie ein Lied wir machen müssen. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es interessant 
war. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: ____Erik________                              Klasse: ___5.B_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, 
weil  wir viel Spaß hatten  und weil  es sehr interessant war . 
 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, wie die Hintergrundmusik werden soll.  
 
Christoph Rabl erklärte uns, wie dieses Musikprogramm funktioniert. 
Dann haben wir den Text gemacht.  
 
Ich fand es wirklich spannend und interessant, dabei zu sein, wie der Song 
entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war auch lustig. 
 
Ich hatte gleich viele Ideen. 
 
Herr Rabl war sehr nett.  
Er hat alles gut erklärt. Er konnte uns gut motivie ren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wie man heutzutage einen Song macht. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es mir sehr 
gefallen hat. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: ____Henriette_____                              Klasse: ___4.A____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, 
weil  ich viel über Musik gelernt habe. 
 
 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, und dann haben wir die Musik ausgesucht.  
 
Christoph Rabl erklärte uns, wie das Ganze funktioniert.  
Dann haben wir angefangen.  
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war sehr interessant und gut.  
 
Ich hatte gleich nicht so viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt Heny tanzt gerne rocky, das ist Okie Tokie! 
 
Auf meinen Text bin ich sehr stolz. 
 
Herr Rabl war sehr nett.  
Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wie sie einen Song machen. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es sehr 
interessant war, und ich habe mich sehr gut gefühlt . 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut gut. 
 

 



Mein Name: _____Júlia___________                              Klasse: __7.B______ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, 
- weil  ich viel gelernt habe . 
- weil  wir viel Spaß hatten . 
- weil  es sehr interessant war . 

 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, welche Instrumente und Mikrofons es gibt.  
Christoph Rabl speicherte alles auf dem Laptop, was wir sagten.  
Er erklärte uns, was wir machen müssen . 
Dann haben wir uns auf eine Tonhöhe geeinigt.  
 
Ich fand es wirklich spannend und interessant, dabei zu sein, wie der Song 
entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war sehr gut.  
Ich hatte gleich nicht so viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt: Ich bin die Julia und ich gehe gerne turnen . 
 
Auf meinen Text bin ich sehr stolz. 
 
Herr Rabl war sehr nett zu uns . 
Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wie alle Geräte funktionieren und wie wir gut 
zusammen arbeiten können.  
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil ich Spaß hatte 
und viel lernte . 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: _____Leni__________                              Klasse: __3.B____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut  gefallen, 
weil  es spannend war.  
 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, und dann sangen wir . 
 
Er erklärte uns, wie das ging . 
Dann haben wir Lieder gemacht.  
Ich fand es wirklich interessant, dabei zu sein, wie der Song entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war sehr interessant . 
Ich hatte gleich nicht so viele  Ideen. (Dann aber viele Ideen.) 
 
Mein Text im Song heißt 3.a, 3.b, Lili und Leni, das tut nicht weh  
 
Auf meinen Text bin ich sehr stolz. 
 
Herr Rabl war ein sehr netter Mann . 
Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wie die Sachen, mit denen man denn Song 
machen kann, heißen und funktionieren. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es mir so gut 
gefallen hat.  
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: ______Leo_______                              Klasse: ___3.A_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl gut gefallen,  
- weil  ich viel gelernt habe , 
- weil  wir viel Spaß hatten , 
- weil  es sehr interessant war , 
- weil  es lustig war , 
- weil es neu für mich war  . 
-  

Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, dann haben wir rythmische Elemente („groofs”) ausge sucht  
 
Christoph Rabl erklärte uns, wie die Geräte funktionieren.  
 
Ich fand es wirklich interessant, dabei zu sein, wie der Song entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war okay.  
 
Ich hatte gleich viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt: Kennst du Leo (Löwen brüllen)? – Nein, das bin ich!  
 
Auf meinen Text bin ich stolz. 
 
Herr Rabl war sehr nett.  
Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wie die Instrumente funktionieren und wie der 
Song entstand. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil er Spaß gemacht 
hat. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir gut. 
 

 



Mein Name: _____Leon______                              Klasse: ___5.A_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, 
- weil  ich viel gelernt habe , 
- weil  wir viel Spaß hatten , 
- weil  es sehr interessant war , 
- weil   Christoph Rabl  sehr witzige Ideen hatte 
- und weil er sehr nett zu uns war.  

 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, dann haben wir die Musik erfunden und den Text 
aufgenommen.  
 
Christoph Rabl zeigte und erklärte uns alles. 

Er erklärte uns, wie man die ganze Sache bedient.  
Dann haben wir den Text erfunden. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war eigentlich ganz gut.  
 
Ich hatte gleich viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt : Wenn schon Ball, dann Basketball. 

 
Herr Rabl war sehr nett zu uns.  
Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wie man die Technik benutzt. 

 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es mir Spaß 
gemacht hat und ich mich auch für Musik und Technik  interessiere. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: ____Levi_______                              Klasse: ___6.A_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl gut gefallen,  
weil  wir viel Spaß hatten  und weil  es spannend war.  
 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, dann komponierten wir Sätze, die wir dann auf das M ikrofon 
aufnahmen.  
 
Christoph Rabl erklärte uns, wie alles funktioniert.  
Dann haben wir alles ausprobiert. 
 
Ich fand es wirklich interessant, dabei zu sein, wie der Song entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war gut.  
 
Ich hatte gleich viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt Hallo, ich bin Levi und bin zwölf Jahre alt. 
 
Auf meinen Text bin ich stolz. 
 
Herr Rabl war sehr nett.  
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt,  dass man gut in Gruppen arbeiten kann. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es interessant 
und spannend war. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: _______Lily________                              Klasse: ____3.A____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, 
- weil  wir viel Spaß hatten . 
- weil  es sehr interessant war . 

 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, dann haben wir die besten Ideen ausgewählt. 
 
Christoph Rabl erklärte uns alles. 
Dann haben wir die Melodie ausgesucht. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war sehr gut.  
 
Ich hatte gleich nicht so viele Ideen. 
 
Herr Rabl hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns  gut motivieren. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil  er gut erklärt hat. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: _______Martin_______                              Klasse: ___5.A_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, 
- weil  ich viel gelernt habe , 
- weil  wir viel Spaß hatten , 
- weil  es sehr interessant war , 
- weil  er witzige Ideen gahabt hatte,  
- und weil er sehr nett zu uns war. 

 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, dann haben wir die Musik erfunden. 
 
Christoph Rabl sagte und erklärte uns alles. 
Er erklärte uns, wie alles geht. 

Dann haben wir die Texte erfunden.  
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war eigentlich ganz gut. 

 
Mein Text im Song heißt Martin gibt den „piet” obwohl er Basketball liebt. 
 
Herr Rabl war sehr nett zu uns.  
Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wie man mit Technik umgeht . 

 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es sehr lustig war 
und ich auch gerne singe.  

 
Unser Fußballsong gefällt mir gut, aber nicht sehr gut . 
 

 



Mein Name: ____Michael_______                              Klasse: ____6.B____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, 
- weil  wir viel Spaß hatten . 
- weil  es sehr interessant war . 

 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, und dann bearbeiteten wir den Song.  
 
Christoph Rabl speicherte alles auf dem Laptop, was wir sagten. 
Er erklärte uns, wie die Sachen im Studio laufen . 
Dann haben wir angefangen den Rythmus zu bearbeiten und zu rappen.  
 
Ich fand es wirklich spannend und interessant dabei zu sein, wie der Song 
entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert.  
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war sehr gut, nur manche waren schüchtern.  
 
Ich hatte gleich viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt Brauchst du einen Stürmer, frag mich Michi!  
 
Auf meinen Text bin ich stolz. 
 
Herr Rabl war sehr nett und hilfsbereit 
Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt: wie es in so einem Studio ist und wie die Stars 
arbeiten. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil ich der Schule 
helfen möchte und ich sehr gerne singe. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir gut. 
 

 



Mein Name: ____Mina______                              Klasse: __5.B_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl gut gefallen,  
weil  ich viel gelernt habe , weil  wir viel Spaß hatten  und weil  wir jetzt wissen, wie 
man Songs macht.  
 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen  zu der Hintergrundmusik.  
 
Christoph Rabl speicherte alles auf dem Laptop, was wir sagten.)  
Er erklärte uns, wie seine technischen Geräte funktionieren.  
Dann haben wir mit gemeinsamen Ideen den Song gemacht.  
 
Ich fand es wirklich interessant, dabei zu sein, wie der Song entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war gut und dann habe ich auch neue Freunde 
kennen gelernt. 
 
Ich hatte gleich viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt „Ich heiße Mina und ich liebe es zu singen”. 
 
Auf meinen Text bin ich stolz. 
 
Herr Rabl war lustig. 
Er hat alles gut erklärt. Er konnte uns gut motivie ren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wie diese Maschinen funktionieren, wofür wir 
sie brauchen. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil ich einen noch 
besseren Song schreiben möchte. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. (Aber es könnte noch ein bisschen besser 
sein.) 
 

 



Mein Name: ______Nikolas_____                              Klasse: __6.A_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl gut gefallen,  
- weil  ich viel gelernt habe , 
- weil  wir viel Spaß hatten , 
- weil  es sehr interessant war , 
- weil  wir das mit der Klasse gemacht haben,  
- und  weil wir ein bisschen näher an die Musik kamen.  

 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, und danach machten wir das Lied.  
 
Christoph Rabl erklärte uns, wie man Musik mit der Hilfe der Technik machen kann . 
Dann haben wir angefangen den Song zu singen.  
 
Ich fand es wirklich interessant, dabei zu sein, wie der Song entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war wirklich eine gute Idee.  
 
Ich hatte gleich viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt „ 1 Fc Niko, 1 Fc Niko” , weil meine Lieblingsmannschaft 1 Fc Köln 
heißt. 
 
Auf meinen Text bin ich sehr stolz. 
 
Herr Rabl war ein sehr guter Musiklehrer.  
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, dass man in einer Gruppe viel besser arbeiten 
kann als allein. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil ich viele Ideen zu 
vielen Themen habe. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: ____Petra_______                              Klasse: ___5.B___ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl gut gefallen,  weil  wir viel Spaß hatten  und 
weil  es sehr interessant war . 
 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, was der Hintergrund sein sollte und danach haben wi r 
entschieden, mit welchem Instrument wir weitermache n. 
 
Christoph Rabl speicherte alles auf dem Laptop, was wir sagten.  
Er erklärte uns, wie man sowas macht.  
Dann haben wir gemeinsam den Song gemacht. 
 
Ich fand es wirklich spannend, dabei zu sein, wie der Song entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war gut, alle haben mitgemacht.  
 
Ich hatte gleich viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt „Petra kann gut voltigieren ” – „ Wie bitte?” – Soll ich dir das 
buchstabieren? 
 
Auf meinen Text bin ich stolz. 
 
Herr Rabl hat alles gut erklärt. Er konnte uns gut motivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop eine neue Technik kennen gelernt. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es Spaß macht und 
weil man da viel lernt. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir gut. 
 

 



Mein Name: ____Samuel_______                              Klasse: __8.A____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, weil  es interessant war  und 
weil wir viel Spaß hatten.  
 
Christoph Rabl sammelte unsere besten Ideen. 
Er erklärte uns, aufgeladen wird.  
Dann haben wir die Musik erstellt. 
 
Ich fand es wirklich interessant, dabei zu sein, wie der Song entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war lustig.  
 
Ich hatte gleich viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt … „ na Sammy” …  (?) 
 
Auf meinen Text bin ich sehr stolz. 
 
Herr Rabl war sehr sympathisch.  
Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, dass aus einer Zusammenarbeit etwas Gutes 
entstehen kann und dass man so Erfahrungen sammelt,  aber auch Spaß hat. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es lustig und 
interessant ist, und weil man Leute kennen lernt. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir gut. 
 

 



Mein Name: _____Sándor_______                              Klasse: ___4.B_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut (gut/nicht besonders gut/gar nicht) 
gefallen, weil  es sehr interessant war . 
 
Das Thema war „Fußball”. 
 
Christoph Rabl erklärte uns, wie die Sachen funktionieren. 
Dann haben wir das Lied gemacht.  
 
Ich fand es wirklich spannend und interessant, dabei zu sein, wie der Song 
entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war sehr spannend.  
 
Ich hatte gleich viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt Nick ist mein Name, ich spiele Fußball in der Schul e. 
 
Auf meinen Text bin ich (sehr) stolz. 
 
Herr Rabl war sehr nett, er hat alles gezeigt.  
Er hat alles sehr gut erklärt. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt: mit Geduld erreicht man alles, was man will 
und dass es gar nicht schwer ist. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es lustig ist und 
Spaß macht. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: ____Sebastian________                              Klasse: ____3.B_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl besonders gut gefallen, 
- weil  ich viel gelernt habe . 
- weil  wir viel Spaß hatten . 
- weil  es sehr interessant war . 

 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, dann haben wir über das Thema gesprochen.  
 
Christoph Rabl speicherte alles auf dem Laptop, was wir sagten. 
Er erklärte uns, was wir machen sollen . 
 
Ich fand es wirklich spannend, dabei zu sein, wie der Song entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war sehr gut . 
Ich hatte gleich nicht so viele Ideen. 
 
Auf meinen Text bin ich sehr stolz. 
 
Herr Rabl war sehr gut . 
Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wie man einen Song machen kann. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es mir sehr 
gefallen hat.  
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: __Sonja__________                              Klasse: ___6.B_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl sehr gut gefa llen, 
weil  wir viel Spaß hatten . 
 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, und dann wählten wir das beste Instrument aus.  
 
Christoph Rabl speicherte alles auf dem Laptop, was wir sagten, und unsere Ideen 
schrieb er auf die Tafel. 
Er erklärte uns, welche Instrumente wir verwenden könnten.  
Dann haben wir das Instrument ausgewählt.  
 
Ich fand es wirklich spannend, dabei zu sein, wie der Song entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war sehr lustig . 
Ich hatte gleich viele Ideen. 
 
Mein Text im Song heißt Sonja, Sonja Wind und Meer, Umweltschutz ist cool, oh jeah! 
Auf meinen Text bin ich (sehr) stolz. 
 
Herr Rabl war sehr nett zu uns.  
Er hat alles sehr gut erklärt. Er konnte uns gut mo tivieren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt: dass alle Menschen anders sind, trotzdem 
können sie gut mitarbeiten. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es sehr lustig und 
interessant war und weil ich auch viel gelernt habe . 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 



Mein Name: ____Victoria_____                              Klasse: ___7.B_____ 
 

Evaluierung des Projektes Fußballsong mit Christoph  Rabl  
 

Mir hat die Arbeit mit Christoph Rabl gut gefallen,  
weil  es sehr interessant war . 
 
Das Thema war „Fußball”. 
Zuerst sammelten wir Ideen, dann besprachen wir, was wir als Nächstes machen.  
 
Christoph Rabl speicherte alles auf dem Laptop, was wir sagten 
Er erklärte uns, wie alles funktioniert.  
Dann haben wir den Text erfunden.  
 
Ich fand es wirklich interessant, dabei zu sein, wie der Song entstand. 
 
Die Musik haben wir gemeinsam komponiert. 
 
Die Zusammenarbeit in der Gruppe war gut. 
 
Ich hatte gleich nicht so viele Ideen. 
 
Herr Rabl war sehr nett.  
Er hat alles gut erklärt. Er konnte uns gut motivie ren. 
 
Ich habe bei diesem Workshop gelernt, wie die Geräte funktionieren und  mit anderen 
zusammenarbeiten. 
 
Ich würde gerne wieder an so einem Workshop teilneh men, weil es interessant 
war, und ich hatte viel Spaß. 
 
Unser Fußballsong gefällt mir sehr gut. 
 

 
 
 

 


