
Querflöte



Die Querflöte

K ann man schon mit acht Jahren 
Querflöte spielen?  
Das Instrument ist doch viel  
zu groß! Diese leider noch weit 

verbreitete Meinung hat schon so  
manches Kind, das das Spiel auf der  
Querflöte erlernen wollte, getroffen.  
„Du musst noch ein paar Jahre warten, 
versuch es erst einmal mit einem anderen 
Instrument.“ Mit diesem Argument  
verschwanden oft Lust und Motivation. 

Kinder wissen meist schon sehr genau, 
welches Instrument ihrer Ausdrucks-
fähigkeit entspricht, und lassen sich nicht 
einfach „umpolen“. 

Dies ist bei der Querflöte auch gar nicht 
nötig, denn seit einigen Jahren wird von 
verschiedenen Flötenbaufirmen die  
Querflöte mit gebogenem Kopfstück ange-
boten. Anstelle des geraden Mundstückes 
wurde ein Mundstück konzipiert, das mit 
Hilfe eines gebogenen Rohres die  
Anblasstelle näher an den Körper des Kin-
des heranführt. Die Flöte ist dadurch kürzer 
als eine normale Querflöte und leichter 
zum Greifen und Ausbalancieren.

In der Regel werden Querflöten mit beiden 
Mundstücken zum Kauf angeboten,  
wodurch keine Mehrkosten bei der  
Anschaffung entstehen. Es ist auch  
möglich, so ein Instrument bei einem 
Musikgeschäft zu „leasen“.

Heiße Luft und schräge Töne sind auf 
einem Blasinstrument zu Beginn ganz  
normal. Also nicht den Mut verlieren,  
wenn es einige Wochen und Monate 
dauert, bis sich langsam aber sicher ein 
schöner Querflötenton entwickelt.

Man muss nämlich so vieles selbst 
und zur gleichen Zeit richtig machen:

 • Das Instrument richtig halten 

 • die Lippen formen, Anblaswinkel finden 

 • die Finger auf die passenden Klappen  
 bringen, sich zuhören und dabei auch  
 noch Noten lesen 

Eine lebenslange Beziehung oder nur eine 
vorübergehende Bekanntschaft?  
Das weiß man nie, wenn man sich gerade 
erst kennenlernt. Was zwischen Menschen 
gilt, gilt auch für die Beziehung zu  
einem Instrument.

Allgemeine  
informAtionen 

Die Ausbildungsstufen gliedern sich wie folgt:
• Grundstufe bis zum 8. Lebensjahr • Unterstufe bis zu 4 Jahre  
• Mittelstufe bis zu 4 Jahre • Oberstufe bis zu 4 Jahre 
Mit Ausnahme der Grundstufe ist in jeder Stufe eine Prüfung zu absolvieren.



 Johannes Gasteiger  
 0676/83621868 

 Barbara Nöckler  
 0676/83621853 

Unsere Lehrer/innen

Es besteht die Möglichkeit, in Absprache mit der Lehrperson  
einen Schnupperunterricht zu besuchen!

Ergänzungsfächer werden in Verbindung mit einem Hauptfach kostenlos angeboten  
(Beispiele: Musikkunde, Chöre, Schülerstreich- und Blasorchester und diverse Ensembles).
Weitere Informationen sind im Sekretariat der LMS erhältlich.


