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Unser Besuch bei der CDSH am 17.11.2017
Berichte aus der 5d/Stadtteilschule Altrahlstedt
Von Jette
Ich habe sehr viel gute Tänzer/innen gesehen. Und sehr verschiedene Schritte. Die erste Gruppe, die wir
besucht haben, hat klassisches Ballett getanzt und die andere (die zweite Gruppe) hat zeitgenössisch getanzt, so
wie wir. In der ersten Gruppe waren zwei Mädchen richtig gut, dass eine Mädchen heißt Antonia, sie hat sehr
genau und konzentriert getanzt. In der zweiten Gruppe war ein Mädchen, das hieß Rosemarie, das hat mir ein
bisschen ähnlich gesehen, die war so cool. Ihr Name ist auch so toll. Dann durften wir auch noch unsere eignen
Tänze vorstellen. Ich wollte nicht, weil mir unser Tanz nicht so gut gefallen hat. Später haben wir noch eine
Verlosung gemacht, zu gewinnen gab es zwei CDSH-Jacken, die eine hat Maik gewonnen, die andere ein
Mädchen aus der anderen Klasse.
Dieser Tag war sehr schön und aufregend.
Von Hajia
Ich fand die 2. Klasse ganz toll, weil sie so eine ganz tolle Bewegung mit diesem unsichtbaren Ball gemacht
haben. Luka fand ich supertoll, er hat sich sehr gut bewegt. Ich fand auch toll, wie Luka seine eigene
Choreographie seinen Mitschülern gezeigt hat. Ich fand auch toll, dass wir denen was zeigen konnten, also
unsere eigenen Choreographien zeigen konnten. Ich habe mich sehr gefreut. Ich fand auch cool, dass die
Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Ländern kommen, zum Beispiel Dänemark, USA, Italien und soviel
mehr Länder. Ich fand aber auch gut, dass wir die Schüler überhaupt sehen konnten, obwohl die eigentliche
Lehrerin krank war. Ich finde aber auch gut, dass die zeitgenössische Tanzformen mit Ballett gemischt haben
und ich finde toll, dass sie Englisch gesprochen haben, weil ich das meiste verstanden habe.
Von Leon
Wir sind in die 1. Klasse gegangen. Da haben sie Ballett getanzt. Es war sehr cool. Ich habe sie gesehen, sie
mussten sehr hoch uns weit springen. Danach waren wir in der 2.Klasse. Sie haben zeitgenössischen Tanz
getanzt. Dann sind wir in Café gegangen und haben gelost und Maik hat den Pullover bekommen.
Von Blessing
Wir waren am Freitag, den 17.11.2017 in der CDSH. Wir haben uns da zwei Arten von Tanzgruppen angeguckt. Die
erste Gruppe war eine klassische Balletttanzgruppe. Die haben als erstes zusammen getanzt. Danach in Gruppen,
aber die haben trotz dass sie in Gruppen getanzt haben einen Tanz zusammen getanzt. Aber man hat auch
gehört, dass die Tanzlehrerin auch Wörter gesagt hat die Meike im »Step by Step« Unterricht auch benutzt.
Danach durften wir eine kleine Pause machen. In der Pause durften wir auf einen Zettel unseren Namen
schreiben, da wir eine kleine Verlosung gemacht haben. Man konnte eine CDSH Strickjacke gewinnen. Als die
Pause dann zu Ende war, haben wir eine Art Hip Hop Klasse gesehen, glaube ich. Die haben sich, also jeder
Schüler und Schülerin, eine kleine Choreografie selber ausgedacht. Und zwar hat die Lehrerin den Schülern
gesagt, dass sie sich einen heißen Metallball vorstellen sollen, was ganz heiß ist und damit sollten sie die
Choreografie machen. Uns wurden von einem Schüler und einer Schülerin deren Choreografie gezeigt. Ich fand
die beiden Choreografien sehr toll. Am Ende durften wir noch Fragen stellen.
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Von Leonie
In der 3. Klasse waren wir als erstes. Ich fand das sehr toll. Mich hat sehr beeindruckt, wie sie sich bewegt haben.
Am Besten fand ich Antonja oder Toni, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, weil sie sich richtig gut bewegt hat
und richtig nett war.
Als 2.waren wir in der 2. Klasse. Das war sehr cool. Mich hat sehr beeindruckt, wie der eine sich auf den Boden
geschmissen hat und sich aufgefangen hat. Dann haben sie die Aufgabe bekommen, dass sie sich vorstellen
sollen, wie sie einen heißen Ball in der Hand haben. Dann haben sie sich vorgestellt, dass sie ihn hochwerfen
und sowas.
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