
Das sind wir: 

FROG IN THE 
HOUSE 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich 
für die Schülerbands interessie-
ren. Wir sind einer der vielen 
Schülerbandprojekte am Rhein-
Gymnasium. Unsere Band der 
Jahrgangsstufe 7 ist bekannt 
unter dem Namen „Frog in the 
House“! Dieser Name fiel förm-
lich vom Himmel, denn ganz 
am Anfang unserer Reise ha-
ben wir ein paar Begegnungen 
mit Fröschen, Vögeln und Igeln 
gemacht, die einfach mal in 
unseren Proberaum flogen oder rein spazierten. Wir haben ihnen dann wieder zurück in die 
Wildnis geholfen. 
 
Durch den Musikdozenten Herrn Thomas Frohn haben wir eine herausragende Möglichkeit, 
uns in den Mittagspausen zu fördern und zu fordern. Jeden Montag und Freitag dürfen wir 
uns wieder aufs Neue freuen. Das alles begann mit einer Idee unseres Bassisten Lars. Da-
nach kamen unsere Pianistin Laura, der Schlagzeuger Felix, der ehemalige Bassist Aaron, 
der uns leider verlassen musste und die Sängerin und Gitarristin Aliyah dazu. Wir dachten, 
dass wir jetzt vollständig seien, aber da irrten wir uns. Wir haben noch ein paar leidenschaft-
liche Musiker gefunden, die uns zum Erfolg verhelfen wollten: Alina als Sängerin, Marc als 
Gitarristen, Melissa am Keyboard und Elisabeth als Sängerin.  
Wir haben schon einige Auftritte in der Schule und in der Öffentlichkeit hinter uns. Immer 
wieder sind wir  stolz und auf jeden Fall dankbar, unsere Arbeit öffentlich präsentieren zu 
dürfen. Wir arbeiten hart und halten zusammen, egal ob man mal den Text vergessen hat, 
denn die Musik ist ein sehr großer Teil unseres Lebens, wenn nicht für einige sogar das 
Wichtigste. Und deswegen haben wir auch eine so große Freude daran, wenn wir selbstän-
dig Musik machen können. Wir danken Herrn Frohn, dass er uns unter Arme greift und wir 
danken auch dem Rhein-Gymnasium für diese Möglichkeit unsere Passion weiter zu auszu-
leben. 
 
Eure „FROG IN THE HOUSE“ 


