
Liebe Flötenkinder, 
 
nachdem wir nun schon eine Weile nicht mehr zusammen musizieren konnten,  
möchte ich gern unsere gelernten Töne mit euch wiederholen.  
Ich habe ein Übungsblatt (Nummer 1 auf Seite 2) für euch,  
das ihr euch ausdrucken oder abmalen könnt. 
 
Ihr könnt darauf die Noten mit Buntstiften ausmalen,  
so wie wir es in der AG auch ein paarmal gemacht haben. 
 





In der nächsten Zeichnung zeige ich euch noch einmal, wie es sein soll. 
Auf diese Weise könnt ihr euch an die Töne wieder neu herantasten. 
 

Wir hatten bereits 5 Töne, beginnen aber heute mit den ersten drei Tönen: H, A und G. 
 

 



Das H wird mit dem Zeigefinger und Daumen der linken Hand gespielt.  
Ihr erinnert euch sicher. 

Danach kommt das A.  
Weil das A tiefer ist als das H, kommt der Mittelfinger dazu. 

Der nächste Ton, der wieder tiefer ist, ist das G.  
Wieder kommt ein Finger dazu, diesmal der Ringfinger. 
 
Vier Finger halten nun Löcher zu:  
Der Daumen auf der Rückseite der Flöte,  
der Zeigefinger ganz oben, 
der Mittelfinger darunter  
und noch ein Loch weiter der Ringfinger. 
 
Wenn alles ausgemalt ist, probiert doch einmal, einzelne Töne auf der Flöte zu spielen. 



 
 

Zuerst blast ihr das H zart an, damit es nicht quietscht. Genauso, wie wenn ihr Seifenblasen pusten wollt. 

Wenn das gut geklappt hat, kommt das A dran. Ihr dürft es ruhig ein paarmal hintereinander probieren. Nach 
so langer Zeit kann es schon sein, dass ihr euch wieder daran gewöhnen müsst. 

Als letztes kommt das G dran. 
 
Prima! Auf dem letzten Blatt kommen alle drei Noten vor. Die könnt ihr nun hintereinander spielen. 
In die letzte Reihe Notenlinien könnt ihr nun selbst Noten malen. Druckt es aus (Blatt 3, Seite 6) 
 



 
 



Ich wünsche euch viel Spaß dabei! Beim nächsten Mal wiederhole ich mit euch auch die fehlenden beiden 
Noten. 
 
Liebe Grüße, eure Ruth Wagner-Weber 


