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Questo libro è di:
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(incolla una tua foto) 

Voglio porgere i miei ringraziamenti ad alcune persone, 
che mi hanno sostenuto nel progetto “L’Allegro Flauto”.
Prima di tutto ringrazio mio marito Rudolf Mauz, autore di 
“Die fröhliche Klarinette”, che nel corso degli anni mi ha 
permesso di verificare quanto sia affascinante e motivante 
una scuola di strumento sistematica e ben strutturata e che mi ha 
inoltre aiutata concretamente.
Voglio inoltre ringraziare il signor Stefan Albrecht, docente di 
flauto al Conservatorio Peter-Cornelius di Magonza, 
le mie colleghe Elisabeth Deinhard e Monika Zacharias, 
che hanno contribuito con la loro esperienza musicale e 
pedagogica alla realizzazione di quest’opera.
A tutti i miei allievi voglio rivolgere il mio ringraziamento per aver 
sperimentato i materiali e per i molti utili commenti.

Gefion Landgraf

Illustrazioni: Andreas Schürmann
Foto: Majer Fotografie, Mössingen
Redazione: Dr. Rainer Mohrs, Wencke Bloeck 
Layout e composizione: Willems Notensatz, Villingen-Schwenningen
Title of the original German edition: Die fröhliche Querflöte
© 2011 SCHOTT MUSIC, Mainz - Germany
Edizione italiana © 2016 Volontè & Co. S.r.l. - Milano.
Tutti i diritti riservati



33

Cara allieva,
caro allievo!

Sono molto contenta che tu abbia deciso di 
suonare il flauto traverso. “L’allegro flauto”
ti mostrerà la giusta via per arrivare a fare musica 
con gioia e divertimento, con slancio e bel suono.

Già dall’inizio imparerai a produrre bei suoni con 
la testata. Con il flauto intero andrai ampliando le 
tue capacità passo dopo passo. Esercizi mirati ti 
aiuteranno a trovare una buona postura e una 
buona condotta della respirazione e del fiato.

In tal modo riuscirai sicuramente a suonare bene 
e con musicalità le tante note melodie provenienti 
da molti paesi, in modo da preparare presto il tuo 
primo concertino per la gioia di parenti ed amici. 
Forse riuscirai anche a presentare una tua 
composizione o improvvisazione?
Questo metodo saprà aiutarti anche in questo. 
Foto e illustrazioni, inoltre, ti mostreranno il modo 
corretto di affrontare il flauto.

Per fare ancora più musica c’è un’antologia con 
brani interessanti e di vario genere per flauto e 
pianoforte, due flauti e un volume di trii con 
simpatiche melodie per tre flauti.
Buon divertimento! Ti auguro di trascorrere molti 
piacevoli momenti ed ottenere risultati 
soddisfacenti con il flauto!

Gefion Landgraf

Care colleghe 
e cari colleghi!

“L’allegro flauto” è nato dall’esperienza pratica di 
molti anni d’insegnamento. Nasce come sussidio 
per l’insegnamento a bambini che iniziano lo stu-
dio del flauto in gruppo o singolarmente.

Il metodo si muove volutamente su percorsi 
tradizionali, offre tuttavia al di là di questo una 
grande varietà stilistica con stimolanti brani nuovi 
affiancati da melodie conosciute ed apprezzate. 
L’offerta è integrata da spunti per l’improvvisazione 
e la composizione e suggerimenti per la lezione 
collettiva.

Partendo dalla produzione del suono con la testa-
ta per avvicinarsi gradatamente all’esecuzione di 
melodie con un suono ricco, si muovono i primi 
passi sul flauto.
Attraverso un percorso basato su piccoli obiettivi 
d’apprendimento e la rinuncia voluta a ritmi 
complicati, viene costruita la solida base del suo-
nare il flauto, che mi sta molto a cuore. 
La capacità di suonare intonati nelle diverse 
dinamiche si sviluppa tuttavia a lungo termine. 
Perciò ho rinunciato volutamente, in questo primo 
volume, alle indicazioni dinamiche.
Suonare con una buona consapevolezza corporea 
avrà sempre comunque come obiettivo la 
musicalità dell’esecuzione. Solo in pochi brani 
sono segnati i respiri, per lasciare spazio agli 
interventi individuali.

Per approfondire ed ampliare le sollecitazioni per 
la musica d’insieme c’è un’antologia (ed. Schott) 
con brani per flauto e pianoforte e molti duetti. 
Le parti pianistiche sono volutamente facili. 
Interessante e utile non solo per il lavoro 
collettivo, dovrebbe essere anche il volume di trii 
per tre flauti. (ed. Schott)
Entrambi i volumi aggiuntivi integrano perfetta-
mente e parallelamente il percorso del metodo.

Gefion Landgraf
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Herzlich willkommen!
Das sagen auch Justine, Max, Miriam, Ilayda, Franka und Shakira.

Flöte spielen bedeutet mir sehr viel! Wenn ich
einmal richtig dabei bin, zieht es mich in eine
wunderbare andere Welt hinein.      
Justine

Die wichtigsten Teile der Flöte
Die Querflöte besteht aus 
drei großen Teilen:

Kopfstück

Das Kopfstück 

5

Ich spiele Querflöte, weil man mit dem
Instrument so schöne helle Töne spielen
kann. 
Franka

Fußstück Mittelstück

Schraube

Schneidekante

Mundloch

Ich spiele Querflöte,
weil man später 
im Orchester mit -
spielen kann.   
Max
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Suonare il flauto significa molto per me! Quando 
mi ci metto sul serio, mi sento trasportato in 
un mondo diverso e meraviglioso.
Justine

Suono il flauto, perché con questo strumento 
si possono suonare bellissimi suoni chiari e 
acuti!
Franca

Suono il flauto perché 
poi si può suonare in 
orchestra.
Max
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Le parti più importanti del flauto
Il flauto consiste di tre parti principali:

Piede Corpo Testata

La testata
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Foro Tappo

Spigolo
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Die Körperhaltung
Eine gute Körperhaltung ist Voraussetzung für
ein erfolgreiches Flötenspiel. 
Stelle dich sicher auf beide Beine, so dass dich
niemand umstoßen kann. 

Vergleich mit 
einer Uhr:

Auf dem Zifferblatt 
würde dein linker Fuß kurz vor 12 
und dein rechter Fuß auf der 2 stehen.

Achte auf eine aufrechte Körperhaltung 
und darauf, dass dein Kopf locker auf der 
Wirbelsäule sitzt.

Die Knie sollen elastisch sein. 
So, als würdest du gleich hüpfen wollen.

Übung macht 
den Meister
Franka hat sich ein ruhiges Plätzchen gesucht
und beginnt zu üben. Siehe dir die Position
an, wie Franka im Stehen übt. 
Jeder gute Sportler versucht möglichst oft zu
trainieren. So sollte jeder, der ein guter
Musiker werden möchte ebenfalls möglichst
täglich üben. 
Nun wollen wir Franka nicht länger stören.

Besitzt du einen Notenständer? Stelle ihn
hoch genug ein: zum Üben auf Augenhöhe,
bei einem Vorspiel oder Konzert etwas tiefer,
denn das Publikum möchte dich auch sehen
können.

6
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La postura
Una buona postura è la premessa per suonare 
il flauto con successo. Assumi una posizione 
stabile con le gambe, in modo che nessuno 
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Sul quadrante il tuo 
piede sinistro si trova poco prima delle 12, il 
destro sulle 2.

Cerca di stare diritto e tieni la testa rilassata 
sulla colonna vertebrale.

Le ginocchia devono essere elastiche. 
Come se stessi per fare un salto.

L’esercizio 
fa il maestro
Franca si è cercata un angolino tranquillo e 
comincia a fare esercizio.
Osserva la posizione di Franca quando studia 
in piedi.
Ogni bravo sportivo cerca di allenarsi il più 
possibile. Anche chi vuole diventare un buon 
musicista deve cercare di esercitarsi ogni 
giorno.
Ma ora lasciamo studiare in pace Franca!

Hai un leggio? Posizionalo alla giusta altezza: 
per studiare, all’altezza degli occhi, per 
un’esibizione o un concerto un po’ più in 
basso, il pubblico sicuramente vuole vederti 
bene.
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Die Atmung
Stell dir vor, du atmest den Duft einer 
wohlriechenden Blume ein. 
Beim Einatmen dehnt sich der Bauch nach
außen. Auch die Rippen weiten sich. 

Die Schultern dürfen beim Einatmen nicht
hochgezogen werden.

Das erinnert an die Form 
des Buchstabens A.

Den Atem spüren
Hecheln und Schnüffeln
Hechle und schnüffle wie ein Hund. 
Hierbei kannst du spüren, wie sich 
die Muskeln in deinem Körper beim Atmen
bewegen. 

Stimmhafte Luft
Atme langsam ein und dann mit Lippen -
geräuschen (sch sch sch oder pff pff pff) aus.
Auch hierbei spürst du deutlich die
Bewegungen deines Körpers. 

Den Atem schieben
Atme langsam ein und auf „sch“ aus.
Beginne das „sch“ leise und werde dann
immer lauter.

Spüren der tiefen Atmung
Setze dich auf einen Stuhl und beuge dich
vorn über. 
Kreuze dabei die Arme. Spürst du, wie sich
beim Einatmen der Körper ausdehnt?

7
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La respirazione
Immagina di annusare un fiore profumato.
Mentre inspiri, la pancia si dilata verso 
l’esterno. Anche le costole si allargano.

Le spalle durante l’inspirazione non si devono 
alzare.
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Sentire il respiro
Fiutare e ansimare
Imita il fiutare e ansimare di un cagnolino.
Cerca di renderti conto del movimento dei 
muscoli all’interno del tuo corpo durante la 
respirazione.

Aria sonora
Inspira lentamente. Poi espira facendo dei 
rumori con le labbra (sh sh sh o pff pff pff).
Concentrati anche in questo caso sui 
movimenti del tuo corpo.

Spingere il fiato
Inspira lentamente ed espira producendo il 
suono “sh”.
Inizia piano con “sh” e fallo sempre più forte.

Consapevolezza della respirazione profonda
Siedi su una sedia e piegati in avanti.
Incrocia le braccia. Ti accorgi che l’addome si 
dilata durante l’inspirazione?




