
Liebe Flötenkinder der zweiten Klassen, 
 

wir haben bisher vier Noten wiederholt, das H, das A, das G und das C. 

Vom H bis zum G werden die Töne tiefer und jedes Mal kommt ein weiterer Finger dazu. 

Das C ist ein hoher Ton und wird mit zwei Fingern gespielt. Das Besondere daran ist, 
dass das oberste Flötenloch frei bleibt. 
 

Heute möchte ich euch noch einmal das D erklären. 
Es ist der höchste Ton, den wir bisher hatten. 
Er wird in den Notenlinien auf die zweitoberste Linie geschrieben. 
Wir brauchen nur einen einzigen Finger dafür. 
Der Mittelfinger der linken Hand deckt das zweite Flötenloch von oben zu. 

Alle anderen Finger werden für das D nicht benötigt und halten sich einfach bereit  
 
Auf Seite 2 findet ihr wieder ein Übungsblatt dazu. Druckt es euch bitte aus. 
Dann könnt ihr alles in den passenden Farben ausmalen und so ganz einfach alle Noten wiederholen. 
 



 



Hier seht ihr die dazugehörigen Farben. Zur Wiederholung könnt ihr alle schon bekannten Noten noch einmal 

ausmalen und die entsprechenden Löcher auf der Flöte. Das D habe ich blau ausgemalt. Wie ihr wisst, wird 
dafür nur ein einziges Loch zugedeckt: das zweite von oben mit dem Mittelfinger. 
 

 



Nun haben wir alle fünf Töne, die wir in der AG besprochen hatten, noch einmal angeschaut. Mit diesen fünf 
Noten kann man schon recht viele Lieder spielen. Deshalb habe ich hier ein neues für euch herausgesucht.  
 
Vorher müssen wir noch eine Sache beachten: Ihr wisst, nicht alle Töne sind gleich lang! 
Wir hatten bereits kurze und lange Töne. Einen kurzen Ton erkennt ihr an einer ausgemalten Note! 
Ein langer Ton wird nicht ausgemalt, sondern nur umrandet! 

 
Das ist sehr wichtig für unser Lied. Es gibt einige lange Töne und diese Noten haben ein Loch. Das Lied hat 
viele kurze Töne und diese Noten sind ausgemalt. 
 
Ihr seht es unten. Das Lied heißt „Summ, summ, summ. Bienchen summ herum“. Die ersten drei Töne werden 
lang gespielt und der letzte Ton der ersten Reihe auch. Findet ihr alle langen Noten? 
Auf der letzten Seite (Seite 6) findet ihr das Lied zum Ausdrucken und Ausmalen. Achtet dabei bitte auf die 
langen Noten, die ihr nur umrandet und innen frei lasst. Ihr könnt alles mit dem bunten Liedblatt vergleichen. 
 



Und nun wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg bei dieser spannenden Aufgabe, eure Ruth Wagner-Weber. 

 



 


