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Wie heißt dieses Instrument?

 a Tröte     b Blöte
 c Flöte      d Kröte

Warum heißt die Blockflöte “Blockflöte”?

 a Weil sie aus einem Holzblock geschnitten ist  
 b Weil sie einen Block im Kopfstück eingesetzt hat
 c Weil man sie nur in Blockhütten spielen kann  
 d nach ihrem Erfinder “Arthur Block”

Was ist “Labiumvibrato”?

 a Fleckenputzmittel   b moderne Blockflötentechnik
 c Zauberspruch aus “Harry Potter”  d Lippenmassage

Wie heißt die Blockflöte auf Englisch?

 a recorder    b woodflute
 c airplayer    d shrilly

Wie heißt in der Musiksprache “Von Anfang bis zum Ende”?

 a Al Capone    b Carbonara al dente
 c da capo al Fine    d finis terrae

Was bedeutet “legato”?

 a Töne werden gebunden gespielt b leise spielen
 c beim Spielen hinlegen   d gesetzestreu

Wie nennt man das intervallgetreue Versetzen in eine andere Tonart?

 a Transportieren   b Tanspirieren
 c Transsilvanien   d Transponieren
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BLOCKFLÖTENMILLIONENSHOW

Welche der vier Antworten ist die richtige? Der/die ShowmasterIn stellt die Fragen, der/
die KandidatIn antwortet. Schaffst du es alle Fragen richtig zu beantworten?
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Wie viele Linien hat ein Notensystem?

 a 5     b 23
 c 1      d 7

Was ist eine Altblockflöte?

 a eine sehr alte Blockflöte  
 b eine Blockflöte in der Altlage mit dem f1 als tiefsten Ton
 c eine Blockflöte für alte Leute  
 d eine Blockflöte, die nach der Stadt Altenburg benannt ist

Was kann man tun, wenn sich die Blockflöte nur schwer zusammenstecken 

lässt?

 a Blockflöte streicheln  b Blockflöte in Wasser einweichen
 c Zapfen der Blockflöte einfetten d Blockflöte putzen

Was kann passieren, wenn man lange Blockflöte spielt?

 a Blockflöte bricht   b Blockflöte fliegt auseinander
 c Blockflöte verbiegt sich  d Blockflöte klingt verstopft

Was kann man u.a. machen, wenn die Blockflöte verstopft klingt?

 a fester blasen   b “Luft durch Blockflöte einsaugen”
 c schimpfen    d öfter auseinandernehmen und   
                                                                           wieder zusammenstecken

Was ist ein Blockflötenquartett?

 a Kartenspiel    b Instrumentenkoffer
 c 4 BlockflötenspielerInnen  d Notenständer
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Falls du nicht alle Fragen beantworten kannst, frage 

einfach deine Musiklehrerin oder deinen Musiklehrer um 

Hilfe. Gemeinsam schafft ihr das!

TIPP!


