
Interview mit Teilnehmern des

1. Jugend-Seminars 

der Chorjugend im Chorverband 
Heilbronn 

am 12.02.2011



Name: Lena Anneke

Alter:    12 Jahre

Verein: „Singmäuse“ Kinderchor Germania Böckingen

Wie lange singst Du schon? 7 Jahre

Wie bist Du zum Singen gekommen? „Ich bin durch eine Freundin in den Chor gekommen.“

Singst Du außer im Verein auch in einem Schulchor? „Ja, ich singe im Schulchor des 
Gymnasiums.“

Wie finden es Deine Freunde, dass Du in einem Chor singst? „Mache Freunde finden es ok, 
manche interessiert es nicht.“

Was gefällt Dir heute besonders? „Die Liedauswahl ist toll.“



Name: Theo Schlestein

Alter:    6 Jahre

Verein: „Paradiesspatzen“ Kinderchor Obersulm

Wie lange singst Du schon? „Das kann ich jetzt nicht sagen.“

Wie bist Du zum Singen gekommen? „Meine Mami hat gesagt, ich soll da hingehen.“

Wie finden es Deine Freunde, dass Du in einem Chor singst? „Viele Freunde von mir singen 
bei den Paradiesspatzen.“

Was gefällt Dir heute besonders? „Mir gefällt, dass ich hier mit meinen besten Freunden 
ganz vieles machen kann.“

Kannst Du uns spontan ein Lied singen? „Ich singe auch im Kindergarten, aber mir fällt 
gerade gar nichts ein.“



Name: Tim Schwarz

Alter:    7 Jahre, geht in die zweite Klasse

Verein: „Singmäuse“ Kinderchor Germania Böckingen

Wie lange singst Du schon? 3 ½ Jahre

Wie bist Du zum Singen gekommen? „Durch Freunde und wenn meine Freunde Zeit haben,  
holen sie mich ab und wir gehen gemeinsam in den Chor.“

Was singt Ihr denn alles in Eurem Chor: „Wir haben schon die Vogelhochzeit gesungen und 
noch ganz viel mehr.“

Kannst Du uns spontan ein Lied singen? „Ja klar“ –

„Kühe mögen Gras und Stroh, lieber als Pommes frites………“

Was gefällt Dir heute besonders? „Alles!“



Name: Laura Büschel und Laisha Wright

Alter:    beide 10 Jahre

Verein: „Harmonie Kehlchen“ Kinderchor Harmonie Lehrensteinsfeld 

Wie lange singt Ihr schon? Laura 2 Jahre, Lashia 3 Jahre

Wie seid Ihr zum Singen gekommen? Laisha: „Meine Mama ist mit der Dirigentin ins 
Gespräch gekommen und dann bin ich in den Chor gegangen.“ Laura: „Laisha hat mich 
mitgenommen.“

Singst Du außer im Verein auch in einem Schulchor? Beide: Nein

Könnt Ihr uns spontan ein Lied vorsingen:  

„Es gibt Lieder über Hunde…….“

Was gefällt Euch heute besonders? Laura: „Das ich heute hier meinen 10. Geburtstag feiern 
kann.“ Beide: „Dass hier viel gesungen wird und wir Kontakt zu anderen singenden Kindern 
gekommen und wir viel Spaß haben.“



Name: Tina Rupp und Melissa Scherer

Alter:    beide 13 Jahre

Verein: „The Harmonies“ Jugendchor Hamonie Lehrensteinsfeld 

Wie lange singt Ihr schon? Tina: 3 Jahre, Melissa: 7- 8 Jahre

Wie seid Ihr zum Singen gekommen?  Tina: „Meine Tante leitet den Chor und sie hat mich 
eingeladen.“ Melissa: „Im Kindergarten wurde Werbung für die Harmonie-Kehlchen gemacht, 
so bin ich dazu gekommen.“

„Wir haben beide im Kinderchor angefangen und singen nun im Jugendchor unseres 
Vereines.“

Spielt Ihr Instrumente: Tina: „Ja, ich spiele Klarinette.“ Melissa: „Ich spiele Querflöte.“

Könnt Ihr uns spontan ein Lied vorsingen: 

„Lemon tree“

Was gefällt Euch heute besonders? „Es ist so schön, dass wir beim nächsten Mal gerne 
wieder kommen.“



Name: Tom Nübling und Malvin Knight

Alter:    12 Jahre und 14 Jahre alt

Verein: „FaszinaTon“ Jugendchor Chorfreunde Willsbach

Wie lange singt Ihr schon? 7 Jahre und 2 Jahre

Wie seid Ihr zum Singen gekommen? „Weil wir Spaß am singen haben.“

Malvin: „Ich war auf einer Winterfeier der Chorfreunde und das hat mir so gefallen, dass 
ich zur Chorprobe ging um auch bei so einem tollen Auftritt dabei zu sein.“

Tom: „Ich singe eigentlich schon immer. Zuerst im Kinderchor und jetzt im Jugendchor der 
Chorfreunde.“

Wie finden es Deine Freunde, dass Du in einem Chor singst? „Unsere Freunde fassen es 
unterschiedlich auf, aber wir lassen uns nicht umstimmen und gehen weiter in den Chor, weil 
es uns einfach Spaß macht!“

Was gefällt Euch heute besonders? „ Das Zusammensein mit vielen anderen Sängern – es 
passt einfach alles!“



Name: Franziska Steeger und Jessica Kranzioch

Alter:    14 und 15 Jahre

Verein: „FaszinaTon“ Jugendchor Chorfreunde Willsbach

Wie lange singt Ihr schon? Franzi: „Ich habe mit 3 Jahren angefangen zu singen.“

Spielt Ihr auch Instrumente?:  Franzi: „Ich spiele Gitarre.“ Jessi: „Ich spiele Klavier, 
Gitarre und Querflöte.“

Singst Ihr außer im Verein auch in einem Schulchor? Jessi: „Schulchor nicht, aber ich bin in 
der Schülerband aktiv.“

Wie finden es Eure Freunde, dass Ihr in einem Chor singt? „Einige Freunde lachen darüber 
aber das ist so, weil sie nicht wissen was im Chor alles gemacht wird. Wir lassen uns von 
denen nicht drausbringen und gehen weiterhin in den Chor.“

Was gefällt Dir heute besonders? „Ist alles ok. Wir würden es toll finden, wenn die Fahrt 
zum Deutschen Bundeschorfest nach Frankfurt klappen würde.“



Name: Andrea Baumgärtner 7 Jahre; Zoe Boniu 9 Jahre; Hannah Neuner 8 Jahre; Lucy 
Gründling 9 Jahre; Lea Joy Schwab 7 Jahre; Felix Weiß 8 Jahre; Louis Schaible 9 Jahre

Verein: Kinderchor Liederkranz Kirchheim

Wie seid Ihr zum Singen gekommen? Andrea: „Ich war im Grundschulchor und da hat es mir so 
gefallen, dass ich zum Chor bin.“ Lea Joy: „Ich habe ein Musical von den Großen (Liederkranz 

Kirchheim) gesehen und ich will auch mal so etwas machen. Singen macht mir sehr viel Freude.“
Felix: „Ich singe, weil meine Mama auch im Chor ist.“ Louis: „Ich geh in den Chor, weil meine 

Mama dort die Jugendleiterin ist und weil es Spaß macht.“

Singt Ihr außer im Verein auch in einem Schulchor? „Ja, fast alle im Grundschulchor.“

Könnt Ihr uns spontan etwas vorsingen? (Alle deuten auf Louis): „Los, Louis sing du das Raphuhn“

und Louis zeigte und sang den Rap: „Das Raphuhn“

Was gefällt Euch heute besonders? „Dass wir hier dabei sein können und vielleicht schon ein paar 

Lieder beim „Tag der jungen Stimmen“ , der bei uns in Kirchheim am 10.07.2011 stattfindet, zum 
Besten geben können.“


