
Liebe Flötenkinder der ersten Klassen, 
 

vier Töne habt ihr schon gelernt: das G, das A, das H und das C. 
 
Am besten wiederholen wir diese vier,  
bevor ich euch heute auch etwas Neues erkläre.  
Auf Seite 2 gibt es wieder ein Blatt zum Ausdrucken für euch.  
 
Dieses Mal sind die Finger der linken Hand mit auf der Zeichnung.  
So könnt ihr noch deutlicher erkennen, welcher Finger welches Flötenloch abdecken soll. 
Eigentlich wisst ihr das alles schon!  
Deshalb überlegt einmal, welche geschlossenen Löcher zu welcher Note gehören,  
bevor ihr auf meinem Bild nachschaut.  
 



 



Na, wie hat es geklappt? Welche Töne wusstet ihr von alleine? Welche Noten habt ihr nachgeschaut? 

G, A und H gehen schön der Reihe nach. Auf meinem Bild wandern die Noten nach unten. 

C wird besonders gegriffen: Das oberste Flötenloch bleibt frei. 
 

 
 



Ist euch noch etwas aufgefallen?  
Auf diesem Übungsblatt habe ich Striche an die Noten gezeichnet.  
Die Noten bestehen aus einem Kopf, das ist der Kreis, 
und aus einem Hals, das ist der Strich. 
Bei hohen Noten zeigt der Hals meistens nach unten. 

Das seht ihr beim H und beim C. 
Bei tiefen Noten zeigt der Hals nach oben. 

So ist es beim G und beim A. 
Dann kann man schneller erkennen, wo die Note im Liniensystem sitzt. 
 
Es hat auch noch eine andere Bedeutung, wenn eine Note einen Hals hat. 
Natürlich sind nicht alle Töne gleich lang. 
Wenn eine Note ausgemalt ist und einen Hals besitzt, 
hat die Note einen Schlag. Wenn ihr einmal in die Hände klatscht, ist das solch ein Ton. 
Oder ihr zählt: „eins!“. Das dauert genauso lang. 
Hier habe ich ein Kästchen und einen Pfeil unter die ausgemalte Note gezeichnet. 
Beide sollen euch helfen, euch die Länge vorzustellen: eins! 
 
 
 
 
 



 
 
Wenn eine Note einen Hals hat und nicht ausgemalt ist,  
also ein Loch in der Mitte hat, dann ist der Ton lang. 
Für den langen Ton könntet ihr nun zweimal klatschen. 
Oder ihr zählt: „eins, zwei!“ 
Genau so lange dauert der Ton: „eins, zwei!“ 
 

 
Hier seht ihr nun, dass ich das Kästchen und den Pfeil viel länger gezeichnet habe, 
als bei der ausgemalten Note. Dieser Ton hat zwei Schläge und ist deshalb lang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zum Vergleich: kurz und lang. 
 
 
 
 
 
 
 

Nun probiert es selbst aus: In dieser Reihe sind kurze und lange Hs. 
Seht ihr den Unterschied? 
Viel Spaß und Erfolg dabei, eure Ruth Wagner-Weber 


