
Wichtige Hinweise
• Wichtigste Voraussetzung für den 

Erfolg ist, dass das Kind dieses 
Instrument spielen will.

• Es soll vom Klang fasziniert sein 
und sich auch die Einsatzmöglich-
keiten gut überlegen.

• «Instrumentenparcours» und 
«Woche der offenen Türe» sind 
gute Anlässe, um mit den Lehr-
personen in Kontakt zu treten, 
offene Fragen zu klären und das 
gewünschte Instrument näher 
kennen zu lernen.

• Ebenso wichtig ist das regelmässi-
ge Üben.

Kontakt
Musikschule Uri
Bahnhofstrasse 27, 6460 Altdorf
T 041 874 31 31
info@musikschule-uri.ch
musikschule-uri.ch

BLOCKFLÖTE
Instrumentenfamilie
Die Blockflöten gehören zu den Holzblasinstrumenten. Es gibt das So-
pranino, die Sopran-, die Alt-, die Tenor- und die Bassblockflöte. 

Voraussetzungen und Einstiegsalter
Mit dem Blockflötenspiel kann sich jedes Kind eine solide musikalische 
Basis aneignen. Es erfordert Koordination zwischen Finger, Atem und 
Zunge. Viele besuchen bereits ab der 1. Klasse die Grundschule mit 
Blockflöte, wo in Kleingruppen das gemeinsame Lernen und Entdecken 
im Zentrum steht. Andere hingegen bevorzugen den Einzelunterricht, 
wo individueller gearbeitet werden kann und neben der Vermittlung all-
gemeiner musikalischer Grundkentnisse vor allem Wert auf musikali-
schen Ausdruck und Technik, sowie Zusammenspiel in kleineren Forma-
tionen gelegt wird. Häufig beginnen die Kinder mit 2 Jahren Grundschule 
und fahren im 3. Jahr mit Altblockflöte im Einzelunterricht fort.

Einsatzmöglichkeiten
Die Blockflöten sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie lassen sich gut mit 
andern Instrumenten kombinieren. Blockflöten kann man in Kammer-
musikgruppen oder in speziellen Blockflötenensembles, seltener im 
Orchester spielen. Von der klassischen Musik über die Volksmusik bis 
zur Moderne ist alles möglich. Bei Interesse können auch Jazz und Pop 
unterrichtet werden.

Preise
Die Schulmodelle der Blockflöten kosten: Sopran (mit der man norma-
lerweise anfängt!) ca. CHF 100.- , Altblockflöte ca. CHF 290.- . Andere 
wie Sopranino ab CHF 170.- , Tenorblockflöte ab CHF 490.- und Bass-
blockflöte ab CHF 1‘800.- . Miete ist nicht üblich. Es gibt auch günstigere 
Kunststoffmodelle, die unter gewissen Umständen in Betracht gezogen 
werden können. Jedenfalls wird vor dem Instrumentenkauf immer eine 
Beratung durch die Musiklehrperson empfohlen.
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