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Was hat mir gefallen?
Das Tanzen und die Skulpturen – es hat sehr viel Spass gemacht. Und das Tanzen im Kunsthaus,
weil es verschiedene Hintergrundbilder hatte.
Mir hat das Tanzen viel Spass gemacht. Und die Giacometti-Figuren waren faszinierend.
Dass wir alle die gleichen Tanzbewegungen gemacht haben.
Das Tanzen machte mit auch viel Spass. Ich finde es toll, Silvano beim Tanzen zu sehen. Man sieht,
dass er Tanz liebt!
Es hat Spass gemacht zu zeichnen und wir hatten sehr viel Spass miteinander. Die GiacomettiFiguren haben mir sehr gefallen.
Mir hat es besonders gefallen, dass der Tag sehr abwechslungsreich war. Zuerst war das mit dem
Tanzen und dann im Museum. Somit konnten wir uns auch eine Geschichte in diesem Tanz
vorstellen, während wir alle diese Skulpturen sahen.

Was habe ich gelernt?
Dass Alberto Giacometti die Kunstwerke spitzig und lang und mit langen Füssen macht.
Dass man Disziplin braucht, bis man einen Tanz gelernt hat, aber es hat Spass gemacht. Und ich
habe viel über Giacometti gelernt.
Ich habe gar nicht gewusst, dass es auf der 100ter-Note so viele Dinge gibt, die etwas mit Alberto
Giacometti zu tun haben.
Ich habe viel gelernt. Z.B. dass bei A. Giacometti fast alle Figuren sind. Oder dass bei ihm alle Frauen
so dastehen. Und dass sein Bruder Diego heisst. Und das mit den Schuhen und den Socken ...
Dass Kunst Spass macht.
Giacometti kennen gelernt und seine Skulpturen sind auch sehr schön.
Dann habe ich auch einen neuen Tanz kennen gelernt.
Ich habe gelernt, dass Tanzen auch Spass machen kann. Bisher habe ich nicht so gerne getanzt.
Mir hat dieser Tag sehr gut gefallen. Vor allem der Museumsbesuch. Ich fand die Skulpturen
irgendwie speziell. Aber mir gefiel auch der Tanzworkshop. Die Leitung war toll! Aber das Highlight
war, als wir diesen Tanz konnten.

