
Liebe Flötenkinder, 
 
wir haben jetzt eine sehr lange Flötenpause hinter uns.  
Deshalb habe ich heute Übungsblätter für euch vorbereitet. Ich möchte gemeinsam mit euch in kleinen 
Schritten die Töne wiederholen, die wir in der AG schon besprochen haben.  
Wir beginnen mit einer Note. Das Übungsblatt dazu, Zeichnung Nummer 1, könnt ihr mit Buntstiften 
ausmalen. Ihr habt es in der AG schon ein paarmal gemacht. Aber keine Angst, ich erkläre es noch einmal 
genau. 
 
Am besten druckt ihr das Bild (Zeichnung 1, Seite 2) aus. Dann könnt ihr die richtigen Stellen ausmalen. 
Welche das sind, zeige ich euch auf der zweiten Zeichnung. 
  
Wenn das Drucken nicht geht, versucht auf einem Blatt fünf gerade Notenlinien abzumalen. Dann zeichnet ihr 
die Note, wie ihr in meiner Zeichnung sehen könnt, selbst hinein. Danach fahrt ihr auf dem Blatt mit dem Stift 
um eure linke Hand herum und malt Kreise für die Flötenlöcher ganz dicht neben die Fingerspitzen. 
 



 



 
Die erste Note heißt H und sitzt auf der mittleren Notenlinie. Ihr kennt sie schon. Wir malen sie lila aus.  
Um diesen Ton zu spielen, braucht ihr den Zeigefinger und den Daumen der linken Hand. Die beiden 
zugehörigen Kreise malt ihr lila aus. Sie stellen die Löcher der Flöte dar. Ihr seht es in meinem 2. Bild. 
 
Legt nun eure eigene linke Hand auf die gemalte Hand auf dem Blatt, dann wisst ihr, welche Finger Löcher 
zudecken sollen. 
Nehmt jetzt eure Flöte und deckt das oberste Loch mit dem Zeigefinger zu. Es soll komplett geschlossen sein, 
damit die Flöte beim Spielen nicht quietscht. Auf der Rückseite der Flöte ist das Daumenloch. Das deckt ihr 
auch ganz zu. Alle anderen Löcher bleiben frei.  



 



 
Nun blast zart in die Flöte hinein, wie wenn ihr Seifenblasen pustet. 
Probiert den Ton H zu spielen. Wenn es nicht gleich klappt, versucht es einfach noch ein paarmal. Das ist in 
Ordnung nach so langer Zeit.  
 

 
 
Auf Zeichnung 3 ist noch einmal ganz genau zu sehen, zu welchen Flötenlöchern welche Finger gehören. 
Wenn ihr es ausdrucken wollt (Seite 6), könnt ihr selbst einige H-Noten hinein malen. Ich habe euch dafür 
extra viel Platz gelassen. 



 



 
Nun wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg dabei! Bald kommt die nächste Note dran. Bis dann, liebe Grüße, 
eure Ruth Wagner-Weber 
 


