
Die Blockflöte- Wissenswertes zu Beginn! 

 

 

Die Blockflöte – ein Instrument für Anfänger und für Profis 

Als Anfängerinstrument eignet sich die Blockflöte besonders gut. Wer zuerst einmal Notenlesen und den 
grundlegenden Umgang mit Musik erlernen möchte, der ist mit der Sopranblockflöte gut beraten.                          
Zunächst hat sie den Vorteil, dass es nicht schwer ist, darauf gleich zu Beginn einen Ton zu spielen, der gar nicht 
schlecht klingt. Bei Klarinette, Oboe, Violine oder Trompete ist das nicht so einfach. Außerdem hat die 
Blockflöte den Vorteil, dass sie mit dem Atem zum Klingen gebracht wird und daher viel mit dem Singen 
gemeinsam hat. Sie ist relativ robust, pflegeleicht, und man kann sie schnell in die Tasche stecken kann.            
Andere Instrumente sind nicht so leicht zu transportieren. Die Sopranblockflöte ist klein und damit auch für 
kleinere Hände wie die von Kindern ab 5 oder 6 Jahren schon recht gut zu greifen, auch wenn am Anfang sicher 
der eine oder andere tiefe Ton noch quietscht, weil ein Loch nicht ganz abgedeckt ist. 

Es gibt aber noch mehr Vorteile der Blockflöte im Vergleich zu manchen anderen Instrumenten:                                       
Sie ist in den einfacheren Ausführungen sehr preiswert, sie benötigt keinen Strom und ist in der Regel aus Holz 
hergestellt – einem natürlichen Rohstoff. Auch die Spielweise der Blockflöte ist zunächst sehr einleuchtend, 
weil Fingerbewegung (Finger wegnehmen oder auflegen) und Ergebnis (Ton höher oder tiefer) 
übereinstimmen. 

Oft wird die Blockflöte aufgrund dieser Vorteile als reines Anfängerinstrument betrachtet, das man nach zwei 
Jahren beherrscht und das dann gegen ein „richtiges“ Instrument ausgetauscht werden soll.                                        
Diese Einstellung ist nicht falsch, denn mit der Blockflöte kann man wirklich besonders leicht die Grundlagen 
des Musizierens erlernen, aber sie ist auch nicht richtig, denn die Blockflöte hat noch viel mehr Möglichkeiten. 
Wirklich professionelles Spielen der Blockflöte erfordert sehr viel Übung. Es dauert lange Zeit und erfordert in 
der Regel sogar eine Ausbildung an einer Musikhochschule, bis Atem-, Zungen- und Fingertechnik umfassend 
ausgebildet sind. 

Holz oder Plastik? 

Die meisten heute weltweit hergestellten Blockflöten werden aus Kunststoff gefertigt, denn Kunststoff ist viel 
unempfindlicher als Holz. Viele dieser Plastikflöten werden in einem einfachen Verfahren hergestellt, das 
„große Fertigungstoleranzen“ zulässt, was zur Folge hat, dass diese Blockflöten schlecht stimmen, in der Höhe 
nicht ansprechen und unbefriedigend klingen. 

Es gibt aber auch Blockflöten aus Kunststoff, die in komplizierteren Verfahren hergestellt und von 
Instrumentenbauern nachgestimmt und nachgearbeitet werden. Dies macht sich allerdings in einem deutlich 
höheren Preis bemerkbar. 

Moeck bietet neben den Instrumenten aus Holz hochwertige Modelle an, die entweder vollständig aus 
Spezialkunststoff bestehen (Flauto 1) oder aus einer Kombination von Kunststoff-Kopfstück und Holz-
Unterstück (Flauto Penta, Flauto 1 Plus). Diese Blockflöten empfehlen sich vor allem für ganz kleine Kinder vom 
Kindergarten bis zur 1. Klasse, die noch in die Flöte spucken oder sie mal kräftig gegen die Tischkante schlagen, 
denn diese Flöten sind ausgesprochen robust. 

Trotz dieser Vorteile kann Kunststoff das Naturmaterial Holz nicht ersetzen. Holz ist ein natürliches Material, 
das „arbeitet“ , schön klingt, und auf die Behandlung durch den Spieler sehr fein reagiert.  

Der Umgang mit einer Blockflöte aus Holz erfordert und schult also auch eine gewisse Sensibilität, die Kinder 
gar nicht früh genug erlernen können. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Einfach- oder Doppellöcher? 

Auf der Sopranblockflöte gibt es keine verlässlichen Griffe für das tiefe cis und das tiefe dis. Das gilt sowohl für 
die deutsche als auch für die barocke Griffweise. Die Doppellöcher schaffen hier Abhilfe: Möchte man das tiefe 
c spielen, schließt man das gesamte Doppelloch, bei cis bedeckt man nur eines der Doppellöcher. Genauso 
verhält es sich bei den Tönen d und dis. Bei der Altblockflöte sorgen die Doppellöcher für die Töne f/fis und 
g/gis, die Doppelklappe für f/fis 

 

 

 

Wie sinnvoll sind Linkshänder-Blockflöten? 

Es gibt Gerätschaften, die so stark auf eine rechtshändige Bedienung ausgerichtet sind, dass Linkshänder mit 

ihnen Schwierigkeiten haben. Dazu gehören z. B. Werkzeuge, bei denen es auf den Schliff ankommt, wie 

Scheren, Dosenöffner, Anspitzer u.ä. Aber auch viele andere Gegenstände des täglichen Gebrauchs 

(Geldbörsen, Füller, Schreibmappen u.a.) lassen sich für den linkshändigen Gebrauch optimieren, und so gibt es 

mittlerweile einen eigenen Markt mit Produkten, die ganz auf die Bedürfnisse der Linkshänder zugeschnitten 

sind. 

  

Natürlich stellt sich auch für linkshändige Musiker die Frage, wie sie ihr Instrument spielen sollen.                                   

Für Blockflötisten früherer Zeiten war dies kein Problem, denn viele Flöten hatten ein doppeltes unterstes 

Tonloch, so dass der Spieler sich aussuchen konnte, welche Hand oben und welche unten auf der Flöte liegen 

sollte. Das überzählige Loch brauchte dann nur, z. B. mit Wachs, verstopft werden. 

  

Wie ist es heute? Brauchen Linkshänder spezielle Blockflöten?                                                                                            

Wir sind der Ansicht, dass es dafür keinen Grund gibt: Beim Blockflötespielen sind beide Hände gleichermaßen 

für die Abdeckung von je vier Tonlöchern zuständig, und schwierige Griffverbindungen gibt es für beide Hände. 

Fast könnte man sagen, dass Linkshänder bei der Blockflöte sogar etwas im Vorteil sind, denn die diffizile 

Fingertechnik beim Überblasen muss ganz allein der linke Daumen bewältigen. Die Blockflöte ist also eher ein 

Instrument für „Beidhänder”. Das ist sicher der Grund dafür, dass sich Linkshänderblockflöten nicht 

durchgesetzt haben und nur im Anfängerbereich der Sopranblockflöten ein Schattendasein führen. 

  

Wer auf der Linkshänderflöte lernt, muss später mit Nachteilen rechnen: 

 

 Er wird immer auf sein eigenes, speziell für ihn angefertigtes Instrument angewiesen sein. 

 Er wird seine Instrumente nicht aus einer Vielzahl von Blockflöten aussuchen können. 

 Der Second-Hand-Markt für Blockflöten wird ihm verschlossen sein. 

 Im Ensemble wird er nicht flexibel auf die Besetzungserfordernisse reagieren können, es sei denn, er hat 
selbst genügend eigene Instrumente oder er spielt in einem Linkshänder-Ensemble, so dass der übliche 
Blockflötentausch möglich ist. 

  

Wer jedoch auf eine Linkshänderflöte nicht verzichten will, der findet sie im Angebot der Firma Moeck bei den 

Schulblockflöten. 
 

 



Deutsche oder barocke Griffweise                                                                            

Das Entstehen der deutschen Griffweise beruht auf einem Missverständnis: Es war der deutsche 
Instrumentenbauer Peter Harlan, der in England die ersten modernen Blockflöten kennen lernte und sie für 
den deutschen Markt nachbaute. Leider hatte er sich in England nicht die Zeit genommen, sich nach den 
richtigen Griffen zu erkundigen. Er verwendete die Griffweise der Tin-Whistles, bei der im ersten Register die 
Töne tiefer werden, wenn man in Folge jeweils ein Loch mehr abdeckt. Dass dadurch beim C-Instrument das F 
unrein klang, führte er auf eine Intonationsunsicherheit der englischen Flötenbauer zurück und korrigierte den 
"Fehler". Die dadurch vereinfachte Griffweise wurde später von englischen Blockflötisten mit deutlichem 
Missfallen als "deutsch" bezeichnet.  
Dieses Missfallen ist gut nachzuvollziehen: Die deutsche Griffweise mag zwar leichter zu greifen sein, sie hat 
aber nicht vertretbare Mängel in der Intonation, die schon bei den ersten Vorzeichen zu hören sind.                       
Deshalb ist unbedingt die barocke - oder auch englische - Griffweise zu bevorzugen. Sie ist abgeleitet von 
überlieferten Grifftabellen aus Instrumentalschulen des 18. Jahrhunderts.  

 

                             

                                     „f” bei deutscher Griffweise                       „f“ bei barocker Griffweise 

Die deutsche Griffweise ist zunächst nicht schwer: Schließt man 
alle Grifflöcher und nimmt dann, von unten beginnend, einen 
Finger nach dem anderen weg, so spielt man die Grundtonleiter 
der Blockflöte. Ganz schnell kann man auf diese Weise einfache 
Lieder in einfachen Tonarten spielen. Blockflöten mit deutscher 
Griffweise haben aber einen Nachteil: Einige Halbtöne außerhalb 
der Grundtonleiter lassen sich nur sehr schwer sauber spielen, so 
dass der anfängliche Vorteil sich später, wenn die Musik etwas 
anspruchsvoller wird, ins Gegenteil verkehrt. 

Ganz anders ist dies bei der barocken Griffweise. Zwar muss man 
hier schon bei der Grundtonleiter einen Gabelgriff benutzen (für 
den Ton f), was zunächst einmal etwas komplizierter ist, vor allem 
für kleine Kinderhände, dafür lassen sich aber alle Halbtöne über 
zwei Oktaven hinweg problemlos sauber spielen. 

Wer also nicht nur ein paar einfache Lieder auf der Blockflöte 
spielen möchte, sondern später vielleicht auch mal eine Sonate 
oder ein Konzert, der sollte am besten gleich mit der barocken 
Griffweise beginnen. Man kann aber auch von der deutschen auf 
die barocke Griffweise umlernen, es unterscheiden sich ja nur die 
Griffe weniger Töne. 

 

Woran erkennt man die Griffweise der Blockflöte? 

Ob eine Flöte barocke oder deutsche Griffweise hat,                                                                                                              
kann man an ihrer Bauweise bzw. an der Art der Tonlöcher 
erkennen: 
4. Tonloch groß, 5. Tonloch klein = deutsche Griffweise 
4. Tonloch klein, 5. Tonloch groß = barocke Griffweise 

Bei den Moeck-Modellen Flauto 1 und Flauto 1 plus kann 
man die Griffweise auch an den Farben erkennen: 
Roter Kopf oder Ring = deutsche Griffweise 
Blauer Kopf oder Ring = barocke Griffweise 

 


