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I zur Einführung

der vorliegende Band mit Lernspielen und Anregungen zur offenen Arbeit ist als Ergänzung für 
den Querflötenunterricht entwickelt. Primär auf die Querflötenschule Wir f löten QUER! zuge-
schnitten, lassen sich die Ideen und anregungen aber auch mit den Methoden jedes anderen lehr-
werks kombinieren – und mit ein wenig Phantasie und Kreativität auf andere Instrumente über- 
tragen. 

damit dies funktioniert, wird den nutzern 1 des lehrerkommentars zu Wir f löten QUER! eventuell 
mancher hinweis oder manche anregung bei der gleichzeitigen arbeit mit diesem Ergänzungs-
band doppelt begegnen. Und auch die tatsache, dass dieser Band in der Praxis eher quer als von 
vorn bis hinten durchgelesen werden wird, hat zur nennung zentraler hinweise an mehreren Stel-
len geführt.

der Einsatz von lernspielen im Unterricht ist sicher kein Universalmittel zur lösung aller uns  
Instrumentalpädagogen bekannten fachlichen und sozialen Probleme. aber sie sind nach meiner 
Erfahrung ein geeignetes Mittel, um die Kinder zu aktivieren, sie direkt zu beteiligen und ihr Mit-
denken zu fordern. auf diesem Wege wird das Begreifen mancher zusammenhänge unterstützt 
und auch ihr Verständnis der eigenen rolle im Unterrichtsgeschehen kann so im positiven Sinn 
beeinflusst werden.

Wenn Sie die anregungen in diesem Band zum anlass nehmen, zum ersten Mal bewusster oder  
in größerem Umfang die (grund-)Idee der lernspiele in Ihren Unterricht einfließen zu lassen,  
gestehen Sie sich eine zeit des lernens zu. denn für das gelingen und einen beabsichtigten lern-
erfolg sind eine interesseweckende Einleitung, die Platzierung im Stundenablauf und auch Ihre 
Führung während des Spiels von Bedeutung. Mit der zeit bekommen Sie ein gefühl dafür, wie viel 
Eigenständigkeit Sie den Kindern zugestehen können / müssen, wie die Spiele als lerneinheiten 
sinnvoll verpackt werden können, und auch, wann Sie ein Spiel unter Umständen abbrechen müs-
sen, um das Entgleiten einer Situation zu verhindern. zudem eignet sich nicht jedes Spiel für jede 
gruppe – und was einmal gut funktioniert hat, kann in einer anderen Situation im Chaos enden.
aber seien Sie sicher, dass Sie Ihre Schüler von einer neuen Seite kennenlernen werden!

Zeichenerklärung

  PDF X =  PdF-datei auf der zum heft gehörenden Cd

➚ S. XX =  Querverweise innerhalb eines heftes

s. S. XX =  Querverweis auf ein anderes heft des Schulwerks

 =  besondere hinweise

LK = lehrerkommentar (separater Band, BV 395)

G  =   (Einfache) grundform, die nach den eigenen Bedürfnissen – 
und mithilfe der aufgeführten Vorschläge – erweitert werden kann.

A, B, C etc. = Varianten

1., 2., 3. = vorgegebene abfolge einzelner aufgabenschritte

1 Um den lesef luss nicht unnötig zu stören, wurde, wo eine geschlechtsneutrale Benennung schwer möglich war, die (gewohnte) 
männliche Form gewählt.
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