
 

Wie die Blockflöte klingt hörst du hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=GuZRktfqIOE 

 

Knöterich-Flöten basteln 
 

Der Staudenknöterich stammt aus Ostasien und wurde in Mitteleuropa als Zier- und Viehfutterpflanze 
bei uns eingeführt. Seitdem hat er sich verselbstständigt und ist mittlerweile eine allgegenwärtige 
Pflanze in Österreich, die auch heimische Pflanzen verdrängt. Der dunkle Schatten durch den dichten 
Staudenknöterich-Bewuchs ist nämlich so stark, dass andere Arten keine Chance haben. 

Der Staudenknöterich verbreitet sich über die Verschleppung von Pflanzenteilen durch Hochwässer, 
Aushub oder Gartenabfälle. Man findet ihn daher z.B. oft an Flussufern, wo seine Sprossen nach 
Überschwemmungen abgelagert werden und wieder austreiben. Da der Staudenknöterich sehr leicht 
abbricht, verdrängt er so nicht nur andere Arten, sondern verursacht auch Probleme bei Hochwässern. 

Doch obwohl der Staudenknöterich eine Pflanze ist, die vielen Menschen Kopfzerbrechen bereitet, 
lässt er sich auch sinnvoll einsetzten. Die Stängel eignen sich hervorragend für Insektenhotels, in 
Rhabarber und Spargelgerichten, oder auch als Musikinstrumente. 

 

Es gibt verschiedene Flöten die sich aus Staudenknöterich herstellen lassen: Blockflöten, Querflöten, 
Panflöten und sogar Native American Flöten. 

Für eine Panflöte benötigst du Knöterichstücke mit verschiedenen Durchmessern. 

1. Schneide die Stücke so, dass eine Seite offen und die andere von der natürlichen Trennwand 
der Pflanze geschlossen ist. Verwende ein sehr scharfes Messer oder eine Laubsäge. Wenn du 
eine Gartenschere verwendest könne der Knöterich brechen. 

2. Ordne die Stücke der Größe nach und Verbinde sie mit Querstücken und Schnur zu einer 
Ebene. 

3. Fertig ist die Panflöte!  

 

Für eine Querflöte benötigst du ein mindestens daumendickes Stück Knöterich, dass mindestens 15 
cm lang ist. 

4. Schneide das Stück so, dass beide Seiten von der natürlichen Trennwand der Pflanze 
geschlossen sind. 

5. Durchstoße mit einem scharfen Gegenstand eine der Trennwände und versäubere das 
dadurch entstandene Loch. 

6. Mach am oberen Ende ein 6-10 mm großes Loch in die Seitenwand des Knöterichstücks. Das 
ist dein Mundloch. 

7. Mach in etwa 7cm Abstand vom Mundloch weitere Löcher in die Seitenwand des 
Knöterichstücks. Das sind deine Fingerlöcher. 

8. Damit die Enden nicht aufreißen, kannst du sie mit Schnur umwickeln. 
9. Fertig ist die Querflöte! 

 
Nähere Information zum Staudenknöterich findest du in der Unterrichtsmappe auf Seite 24 und 25. 
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