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Querflöte…  

Die Querflöte gehört zur Gattung der Holzblasinstrumente. Ihre 

Entstehungszeit reicht bis ins 9. vorchristliche Jahrhundert zurück. Im 11. 

Jahrhundert erscheint sie erstmals in Europa. Im Laufe der Jahrhunderte 

wurde sie ständig weiterentwickelt. Wurde die Querflöte noch bis in die Mitte 

des 19.  Jahrhunderts aus Holz gefertigt, konstruierte Theobald Boehm 1847 

dann das Instrument, das auch heute noch verwendet wird - die Silberflöte. Da 

die Holzflöten im größer gewordenen Sinfonieorchester zu leise waren, 

verwendete Böhm Silber und erreichte dadurch einen tragfähigeren Ton. Er 

erfand zudem eine Klappenmechanik, die einen größeren Tonumfang und eine 

Grifferleichterung ermöglichte. Neben der "normalen" Querflöte in C werden 

heute auch Piccoloflöte, Altflöte in G und Bassflöte, Kontrabassflöte und 

Subkontrabassflöte eingesetzt. 

 

Spielweise, Haltung…. 
Die Flöte wird quer zum Körper gehalten. Die Luft wird auf die den Lippen 

gegenüberliegende Kante des Anblaslochs geblasen. Es entsteht dadurch ein 

sogenannter Spalt- oder Schneideton. Unterschiedliche Tonhöhen entstehen 

durch Schließen und Öffnen der Klappen (Verlängerung bzw. Verkürzung der 

schwingenden Luftsäule). 

Einstiegsalter…  

Das Einstiegsalter liegt schon bei 7 Jahren, denn durch die Erfindung 

des gebogenen Kopfstücks, welches auf die Konzertquerflöte gesetzt wird, 

oder der sogenannten „Waveflöte“, müssen die Arme nicht mehr so lang 

sein, um an die Klappen heranzukommen. So können 

Haltungsschwierigkeiten vermieden werden. Wer zusätzlich kleine Finger 

hat, kann auf die sogenannte Kinderquerflöte zurückgreifen, die auf den 

Klappen versetzte Deckel hat, sodass die Finger weniger gespreizt werden 

müssen. Der Wechsel von einem auf das andere Instrument erfordert kein 

Umlernen. Das Instrument wächst mit. Alle Instrumente haben dieselbe 

Griffweise. Die Wahl der Instrumentengröße lässt sich in einem Gespräch mit 

dem Fachlehrer, z.B. bei der Instrumentenberatung, klären. 

Anschaffung…  

Gute Schülerflöten sind bereits ab € 790,-- erhältlich, wobei nach oben hin 

natürlich keine Grenzen gesetzt sind. 

 

Die meisten Blaskapellen besitzen Leihinstrumente, die sich Anfänger 

ausborgen können. Es besteht auch die Möglichkeit, kleine, gebaute 

Kinderinstrumente in der Musikschule gegen eine Gebühr zu leihen. 

 

Lehrpersonen… 
Huber Lydia BA 

Dip. Mus. Klar Elke 

Tzankova-Hadjiivanov Anna 

Wegscheider Verena 

 

Wir musizieren … 
Die Flöte verfügt über eine Fülle von Solo- und Ensemblemusik. Wir finden 

die Flöte in unterschiedlicher Ensembleformation und im Orchester - jedoch 

nicht nur in der sogenannten klassischen Musik, sondern auch in der 

Unterhaltungsmusik, in Pop und Jazz, sowie in der Volksmusik. 


