Infoblatt Querflöte

Musikschule Breitenfurt

Du interessierst Dich für Querflöte?
1. Wie spielt man Querflöte? Ist es
schwierig, sie zu spielen? Wie der Name

Musik damit spielen, aber auch z.B. Jazz, Pop
oder Folk. Im Unterricht werden wir versuchen,
Stücke nach Deinem Geschmack zu finden!

schon sagt, wird die
Querflöte quer zum
Körper gehalten.
Man hat kein
Mundstück, sondern
bläst die Atemluft
direkt über das
Mundloch am
Kopfstück. Das ist
gar nicht so schwer - wenn Du schon einmal auf
einer leeren Flasche geblasen hast, war das
schon Deine erste Querflötenstunde!

5. Was passiert in der Querflötenstunde?
Meistens ist der Unterricht einzeln, es gibt aber
auch die Möglichkeit, in Kleingruppen (2-3
Schüler) zu lernen. Am Anfang lernen wir, wie
man auf dem Kopfstück einen schönen, klaren
Ton erzeugt. Wenn das gut klappt, bauen wir die
Flöte zusammen und lernen, wie man die
verschiedenen Töne greift - ab da kannst Du
schon einfache Melodien spielen. Möglichst bald
wirst Du auch mit anderen Schülern zusammen
spielen (Flöten, Gitarren, Klavier,...), wenn Du
das möchtest. Die Stunde dauert am Anfang ca.
30, später dann 40-50 Minuten.

2. Muss ich vorher Blockflöte spielen oder
kann ich gleich anfangen? Grundsätzlich
kann etwa ab dem Schulalter direkt mit der
Querflöte begonnen werden, da es für kleinere
Kinder spezielle Modelle bzw. Kopfstücke gibt.
Wenn Du allerdings schon Blockflöte gespielt
hast, kommen Dir sicher einige der Griffe sehr
bekannt vor.

3. Brauche ich ein eigenes Instrument? Wie
teuer ist eine Querflöte? Du solltest von

Interesse? Dann
komm doch zu
einer
Schnupperstunde!

Anfang an auf einem guten Instrument spielen.
Die Musikschule hat einige Leihinstrumente,
weiters gibt es die Möglichkeit, eine neue Flöte
zunächst zu mieten. Neu kostet eine Flöte ab ca.
400,-€. Lass Dich aber auf jeden Fall von Deiner
Lehrerin beraten!

Melde Dich einfach in der
Musikschule (022392251) oder
direkt bei

4. Welche Art von Musik kann ich auf einer
Querflöte spielen? Die Querflöte ist ein sehr
vielseitiges Instrument. Sie ist ein wichtiges
Instrument im Orchester, Du kannst daher
natürlich alles aus dem Bereich der klassischen

Julia Auer (0699/195 70 568)
oder Lisi Moser (0676/94 859 68)
1

Wir freuen uns auf Dich!

