
 

 

Materialienliste 1.Klasse 
 

Es wäre schön, wenn die Kinder bereits am zweiten Schultag (am 

ersten reicht die Schultüte!!!) die folgenden Materialien in der Schule 

dabei haben könnten: 

 

❖ 5 linierte Hefte, einfach (16 Blatt), Lineatur 1, DIN A 4 (wenn 

möglich mit weißen Zeilen und farbigem Hintergrund) 

❖ 2 karierte Hefte, einfach (16 Blatt), 7mm, DIN A 4 

❖ 1 kariertes Heft, einfach (16 Blatt), 7mm, DIN A 5 mit einem 

Umschlag in der Lieblingsfarbe des Kindes       

❖ je einen großen Heftumschlag (DIN A4) in folgenden Farben:  

rot, orange, hellblau, dunkelblau, grün, durchsichtig 

❖ 1 linierter Block, Lineatur 1, DIN A 4, gelocht 

❖ je einen Schnellhefter in den Farben blau, rot, grün und gelb mit 

jeweils einer darin abgehefteten Klarsichtfolie 

❖ 1 Ordner (dick oder dünn) 

Bitte stecken Sie die beiden karierten Hefte in die blauen Umschläge und 

die anderen in die restlichen Umschläge (es bleibt ein Ersatzheft übrig). 

Bitte schreiben Sie auf jeden Umschlag auf die erste Zeile des Etiketts 

den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes. Geben Sie dann alle Materialien in 

eine Tüte, auf der sie den Namen Ihres Kindes vermerkt haben, damit in 

der Schule nichts durcheinandergerät. 
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Des Weiteren benötigt Ihr Sohn/ Ihre Tochter folgende „schulische 

Grundausstattung“: 

 

❖ eine Schultasche 

❖ Hausschuhe 

❖ eventuell: Sitzkissen (damit man bequemer sitzt) 

❖ Sammelmappe („Jurismappe“) 

❖ Mäppchen mit Bleistift, Radiergummi, Gehäuse-Spitzer, Holz-

Buntstiften, wasserlöslichem Folienstift, Schere, Klebestift (bitte 

kein Flüssigkleber) und Lineal (einen Füller brauchen wir vorerst 

noch nicht); es wäre sinnvoll, alles mit den Initialien Ihres Kindes 

zu beschriften, um Streitigkeiten zu vermeiden! 

❖ Wachsmalstifte 

❖ Knete in mindestens zwei verschiedenen Farben (gerne auch mehr) 

und eine für’s Kneten geeignete Unterlage (zum Beispiel eine 

Platzdecke bzw. Essunterlage) 

❖ für Kunst: ein altes T-Shirt oder ein Kittelchen zum Drüberziehen 

(um die Kleidung zu schützen), Zeichenblock (DIN A3), Malkasten, 

ein Wasserbehältnis, ungefähr fünf verschiedene Pinsel in 

unterschiedlichen Größen (falls Sie neue Pinsel kaufen wollen, 

lautet meine Kaufempfehlung: je ein Borstenpinsel in Größe 16 und 

8, sowie ein Haarpinsel in Größe 8, 5 und 2) 

❖ für Sport: Sportbeutel mit Turnhose, T-Shirt und Hallensport-

schuhen (bitte auf eine abriebfeste Sohle achten) 

Damit das Lernen für Ihr Kind effizienter wird und auch mehr Spaß 

macht, würde ich sehr gerne folgende Arbeitshefte im Unterricht 

verwenden: 

- Mathematik: „Welt der Zahl 1“ 

- Deutsch: „Die Auer Fibel. Arbeitsheft 1“ 

Die Besorgung der Arbeitshefte übernimmt die Schule, den Betrag 

hierfür würde ich dann einsammeln. Für „Werken und Gestalten“ wird auch 

ein kleinerer Unkostenbeitrag entstehen. Die Gesamtsumme würde ich 

Ihnen am Anfang des Schuljahres noch mitteilen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Susanne Koch, 

Lehrerin 


