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I zur Einführung: Merkmale des Konzepts – Übersicht

I.1 Material

Wir f löten QUER! setzt sich aus zwei heften für die Schüler, diesem lehrerkommentar incl. einer 
Cd-rOM (➚ Verzeichnis, S. 110) und einem ergänzenden Band mit allgemeinen anregungen zur 
Unterrichtsgestaltung mit lernspielen und zusätzlichen arbeitsmaterialien, ebenfalls auf einer Cd-
rOM, zusammen. die aufteilung in zwei lehrerbegleitbände ermöglicht Ihnen ein bequemeres 
arbeiten (➚ Kap. I.2, „arbeitsweise“). Je nach alter der Kinder und ihrer auffassungsgabe ist es 
nicht ungewöhnlich, mit den Inhalten von heft 1 das erste Unterrichtsjahr gut füllen zu können.

Wir f löten QUER! ist so konzipiert, dass ein Beginn auf Flöten mit und ohne Klappen möglich ist. 
Um die hefte für das von Ihnen gewählte Flötenmodell passend einrichten zu können, finden Sie 
daher auf der beigefügten Cd Vorlagen für Griffbilder verschiedener Modelle, die Sie in die 
hefte Ihrer Schüler einkleben (➚ Kap. VII.1, „Vor der ersten Stunde“, S. 42). der Wechsel auf die 
Klappenflöte ist spätestens dann ratsam, wenn in heft 2, Kapitel 6, der tonumfang nach oben er-
weitert wird. da auf den sogenannten Kinderflöten ohne Fußstück kein c1 spielbar ist, kommt es 
in dieser Konzeption nicht vor.

I.2 arbeitsweise

die Kombination aus den direkten, detaillierten anregungen zu den einzelnen Kapiteln und einem 
ergänzenden angebot an lernspielen zu allgemeinen Inhalten ermöglicht es, den Unterricht – 
nach den eigenen Vorlieben und Schwerpunktsetzungen sowie den Erfordernissen der jeweiligen 
gruppe gemäß – flexibel und individuell zu gestalten. deshalb bieten die Kapitel keine vorgefer-
tigten Stundenbilder an. Vielmehr können Sie Ihre Unterrichtsstunden so kleinschrittig konzi- 
pieren, dass sie den jungen anfängern zeit geben, neue lerninhalte wirklich zu begreifen – als 
Voraussetzung für einen späteren selbstständigen und selbstverständlichen Umgang mit neuen  
herausforderungen. andererseits haben Sie die Möglichkeit, für ältere Schüler mehrere Einheiten 
in einer Stunde zusammenzufassen oder ihnen gleichzeitig neue Inhalte aus verschiedenen Be-
reichen anzubieten, sodass diese Kinder die einzelnen Schritte zwar schneller, aber doch bewusst 
gehen können. Ein solches entdeckendes lernen befriedigt die neugier Ihrer Schüler und lässt sie 
die Musik und ihr Instrument als etwas erfahren, das sie sich selbst erschlossen haben.

Wir f löten QUER! ist so aufgebaut, dass die Kinder in jedem Kapitel etwas neues lernen, ohne sie 
in einem lernfeld zu überfordern. Indem die Einführung neuer töne (und damit neu zu erler-
nender Bewegungsabläufe) mit dem Vorstellen neuer zeichen auf dem Weg zum vollständigen 
notenbild abwechselt, geht es in ihren augen stetig voran – und sie können die Frage „Was habt ihr 
denn heute neues gelernt?“ stolz beantworten.

Für die Arbeit mit den Spielstücken empfehle ich, zu Beginn den in den Anregungen vorgeschlage-
nen Weg zu versuchen, auf dem die Kinder sich zunächst die Bewegungsabläufe und auch die jeweilige 
musikalische Struktur erarbeiten. Das Spiel direkt und ohne Umwege aus den Noten ist für die Kinder  
in der Regel zu schwer und daher wenig motivierend.
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I.3 lernziele

Bis zum Ende von heft 1 haben sich die Kinder den tonraum f – g – a – b – c – d erarbeitet. Sie  
können tonfolgen und rhythmen in achteln, Vierteln und halben nach dem gehör aufschreiben 
und singend, trommelnd und flötend wiedergeben. Sie sind es gewohnt, lieder (nach vorgegebenen 
texten) zu schreiben, zu kleinen geschichten oder Szenen passende Klänge auf ihrer Flöte zu  
spielen und können sich von graphischer notation zu Vertonungen anregen lassen. Sie finden sich 
in einfachen Partituren zurecht und haben eine „Ensembleordnung“ erfahren.
In heft 2 erweitern die Kinder den tonumfang nach unten und nach oben in die 2. Oktave. Sie 
lernen die ersten Versetzungszeichen, Punktierungen und Sechzehntel, das Wiederholungszeichen, 
die Prima- und Seconda-Volta-Klammern und die Fermate kennen.

Während in heft 1 jeweils ein neuer ton oder ein anderes zeichen im zentrum der einzelnen  
Kapitel steht, beschäftigen sich die Kapitel in heft 2 thematisch mit außermusikalischen Vorstel-
lungswelten. neue töne, rhythmusmuster und andere musikalische themen werden von den nun 
schon älteren Kindern über die Beschäftigung mit den Inhalten entdeckt, ausprobiert und gelernt. 
die geschichte oder handlung wird bewusst nur skizziert und die dazu angeboten Spielstücke 
nicht einer bestimmten Begebenheit in der geschichte zugeordnet. So bleibt es Ihnen überlassen, 
ob Sie die handlung gemeinsam mit Ihren Schülern ausschmücken möchten. gelegentlich bieten 
die titel der dem thema zugeordneten Stücke anregungen dazu, etwa zu Der einsame Prinz im 
Kapitel IX.4, „Im Schloss“ (➚ S. 85). Vorschläge finden Sie auch an den entsprechenden Stellen in 
den Kapiteln VII und IX.

I.4 Eintonlieder und trios im dreitonraum

Sicher macht ein text eine tonfolge noch nicht zu einem lied im Sinne einer musikalischen  
Form – doch er hilft beim Strukturieren rhythmischer abläufe. die ersten Stücke in heft 1 als 
lieder zu bezeichnen, mag daher vielleicht etwas hochtrabend klingen. tatsächlich handelt es sich 
auch eher um „trainingseinheiten“ für neue rhythmische Figuren, griffe und griffverbindungen. 
durch die texte kann mit jedem neuen Stück die für Motivationszwecke nicht zu unterschätzen- 
de Illusion erweckt werden, dass es in diesem Stück um etwas anderes geht als im vorigen – obwohl 
doch wieder nur die gleichen griffverbindungen geübt werden. die Begleitstimmen, die es z. B. für 
die lieder der ersten töne a(nton), F(enja) und g(ustav) gibt, können aber auch diese Stücke schon 
zu Musik werden lassen. Beim aufbau der Melodien wurde darauf geachtet, dass mit variierenden 
tonfolgen die Bewegungsabläufe auf der Flöte trainiert werden, weshalb manche Wendung viel-
leicht etwas unsanglich erscheinen mag.
die trios zu Beginn bieten auch kaum eine wirkliche Mehrstimmigkeit– vielmehr sollen die Kin-
der lernen, eine eigene Stimme zu verfolgen und die grundlegenden Strukturen eines trios zu 
verstehen.
In den heften und auch im zusammenhang mit den lernspielen werden die Kinder immer wieder 
aufgefordert, eigene lieder zu schreiben. Erwarten Sie auch bei solchen trainingsstücken keine 
echte musikalische Form. Vielmehr geht es für Ihre Schüler darum, sich durch diese aufgaben mit 
der notenschrift und dem notenbild auseinanderzusetzen. 

Bitte beachten Sie: Mit der Arbeit an Haltung, Atmung und Rhythmusgefühl starten Sie wahrhaft „lang-
fristige Projekte“ – haben Sie Geduld, geben Sie nicht zu schnell auf und werden Sie nicht müde zu 
korrigieren. Vieles, was den kleinen Anfängern nicht sofort gelingt, hat weniger mit „nicht können“ als 
mit „noch nicht umsetzen können“ zu tun. Mit der Zeit bekommen Sie einen Blick und ein Gespür dafür, 
ob die Kinder etwas grundsätzlich verstanden haben, aber nur noch nicht richtig umsetzen können.
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