
MATERIALLISTE FÜR DIE KLASSE 5: 
  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Klasse 5! 
 
 

Damit eure Schultasche nicht zu schwer wird, ist es ratsam, diese für jeden Tag gezielt 
zu packen. Außer den Büchern benötigt ihr noch einige andere Dinge für den 
Unterricht. Ich habe euch eine Liste zusammengestellt, damit ihr nicht für jedes Fach 
einzeln zum Schreibwarenladen laufen müsst. Es kann jedoch manchmal sein, dass 
der ein oder andere Lehrer/die ein oder andere Lehrerin noch etwas nachfordert, 
weil sie z.B. Karteikarten für Regeln nutzen möchte.  
 

Allgemein gilt, dass ihr DIN A4 Hefte und Einlegeblätter (kariert, blanko und liniert) 
in den nächsten Schuljahren immer gebrauchen könnt. Dazu haltet bitte 
verschiedenfarbige Schnellhefter, z.B. für das Fach Religion sowie eine Eck-
spannmappe als Postmappe bereit. 
 
Für das Fach Mathematik besorgt euch bitte 

• ein Klassenarbeitsheft DIN A4, kariert mit breitem Rand (Nr.26). Es muss kein 
schwarzes Heft sein, sollte aber in einen blauen Umschlag eingeschlagen werden.  

• ein Haus-/Mitarbeitsheft (DIN A4, kariert, mit Rand). 

• einen blauen Schnellhefter  mit karierten Einlegeblättern. 

• Sollten Zirkel im Angebot sein, dürft ihr schon einmal zugreifen, ihr benötigt sie  
      aber erst später. 
 

Für das Fach Englisch besorgt euch bitte 

• linierte Hefte mit Rand, DIN A4 

• ein Vokabelheft DIN A5 und  

• zwei grüne DIN A4 Schnellhefter (einen für Klassenarbeiten und einen für 
Kopiervorlagen) sowie linierte Einlegeblätter.  

 

Für das Fach Musik benötigt ihr  

• ein Notenheft DIN A4 und  

• einen Schnellhefter zum Einheften von Arbeitsblättern bzw. Unterrichtsmit-
schriften. 
 

Für die Fächer Biologie, Erdkunde und Religion besorgt euch bitte 

• je einen Schnellhefter, gerne aus Pappe.  

• Für Biologie und Erdkunde werden oft karierte Einlegeblättern ohne Rand 
benötigt, für die anderen Fächer wie Religion benötigt Ihr i.d.R. linierte Ein-
legeblätter. Fragt eure Lehrer in den ersten Wochen, welche Einlegeblätter 
sinnvoll sind, denn das hängt häufig vom behandelten Thema ab. 
 
 
 
 

 



Für das Fach Deutsch besorgt euch bitte 
• zwei linierte Hefte DIN A4 mit weißem Rand (Lineatur 25), für den täglichen 

Gebrauch und als Klassenarbeitsheft 

• einen roten Umschlag für das Klassenarbeitsheft 

• einen roten Schnellhefter zum Abheften von Kopien und Arbeitsblättern (gerne aus 
Pappe) 

• das Arbeitsheft zum Schulbuch P.A.U.L. D. (ISBN 978-3-14-127421-9, Preis 9,50 €) 

 
Für das Fach Kunst benötigt ihr  

• eine Sammelmappe DIN A3, 

• einen entsprechenden Zeichenblock,  
• Wassermalfarben und Deckweiß, Borsten- und Haarpinsel (dick und dünn)   

• einen kleinen Schuhkarton zum Aufheben dieser Dinge im Kunstraum, 

• einen Pappschnellhefter DIN A4 (Farbe beliebig)  sowie 

• linierte Einlegeblätter. 
 

Für das Fach Sport solltet ihr geeignete Sportkleidung mitbringen, d.h. Sportschuhe 
für draußen sowie Hallenturnschuhe, ein T-Shirt und eine Sporthose. Es ist sinnvoll, 
Sportzeug und –beutel namentlich zu kennzeichnen, auch ein T-Shirt mit Namenszug 
wäre sinnvoll. 
 

Allgemein sollte euer Federmäppchen einen Füller inklusive Ersatzpatronen, 
Tintenkiller, (angespitzte) Bleistifte, ein Radiergummi, einen Anspitzer, Buntstifte in 
verschiedenen Farben, ein Lineal, einen Klebestift (keinen Flüssigkleber bitte!!!) und 
eine Schere enthalten.  
 

Zum Notieren von Hausaufgaben und Terminen erhaltet ihr ein Merkheft als 
Willkommensgeschenk von der Schule. 
 

WICHTIG!!! Schutzhüllen für die Bücher nicht vergessen!!! 
 

Die Bücher, die als Eigenanteil angeschafft werden müssen, werden in einem 
gesonderten Schreiben benannt. 
 
 
 
Ich wünsche euch einen guten Start in die Schulzeit an eurer MARIENSCHULE!!! 
     

Eure Frau Schild-Stüer 

 

 


