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Die Querflöte 
(ab 1. Klasse) 
 

➢ Ist ein Melodieinstrument: darauf kannst du – mit etwas Geduld 
und täglichem Üben – schon bald hübsche Melodien spielen, für 
dich und deine Familie und später sogar im Konzert vor Publikum.  

 
➢ Eignet sich auch sehr gut als Ensembleinstrument; d.h. du kannst  

damit gut mit anderen Instrumenten zusammenspielen; entweder in 
einem Orchester, einer Blasmusik, einer Band oder in einer 
Kammermusikgruppe. 

 
➢ Kann in vielen verschiedenen Musikrichtungen eingesetzt 

werden: vom Ländler über Rock, Pop, Jazz, Filmmusik, bis natürlich 
hin zur klassischen Musik. 

 
➢ Wird auch heute noch zu den Holzblasinstrumenten gezählt, da 

sie früher aus Holz gefertigt wurde. Unsere modernen Flöten 
bestehen aus Metall. Meistens handelt es sich dabei um eine 
Legierung, die gut versilbert ist und deshalb sehr schön glänzt. 
Teurere Modelle bestehen aus Silber oder Gold. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Falls ich dich noch nicht kenne, und du noch nie eine Querflöte in den 
Händen gehalten hast, rufst du (oder deine Eltern) mich am besten an, 
damit du auch einmal richtig ausprobieren kannst, ob dir dieses Instrument 
überhaupt zusagt. 
 
Du darfst ruhig einmal eine Lektion zuschauen kommen, damit du siehst, 
wie es im Querflötenunterricht so zu und her geht. 
 
Eine neue Querflöte kostet ab ca. 1’000.—Fr. 
In den Musikgeschäften besteht die Möglichkeit einen Miet/Kauf-Vertrag 
abzuschliessen; d.h. meistens mietet man das Instrument ein halbes Jahr. 
Diese sechs Monatszahlungen werden dann beim Kauf des Instrumentes 
voll angerechnet. 
Einzelne Musikhäuser bieten zudem Kauf mit Rückgaberecht an; als 
Käufer hat man so die Gewissheit, dass man das Instrument, falls es einem 
doch nicht gefällt, wieder dem Musikgeschäft „zurück verkaufen“ kann. 
 
Häufig findet man gute Occasionsinstrumente.  
 
Man fängt in der Regel mit einem gebogenem Kopfstück an, so dass die 
Flöte nicht zu lang ist und du sie bequem halten kannst.  
 
Bei der Wahl deines Instrumentes bin ich dir jederzeit gerne behilflich. 
 


