
Materialliste für die Klasse 4 

 

BASICS: 

• Inhalt der gut sortierten Federtasche: 

 2 funktionstüchtige Füller mit Ersatzpatronen oder Tintenroller, beides in der 

Farbe Blau  

 2 stets angespitzte Bleistifte (ideal: 1x hart für Geometrie; 1x weich für Kunst) 

 stets angespitzte Buntstifte, ggf. Filzstifte 

 1 grüner Fineliner („Schüler-Korrekturstift“) 

 1 „nicht-tintenfressender“ Textmarker (Markenware, wie „Stabilo“ empfehlenswert) 

 1 (normales) Lineal (meist 15 cm), 1 Geodreieck  

 Radiergummi, Anspitzer 

 1 Schere, 1 Klebestift  

• 1 Hausaufgabenheft (Stundenplan und Datum sollten immer gleich für 2 Wochen 

vorgetragen sein! Tipp: „Faulenzer-Hausaufgabenheft“) 

• 1 Postmappe (weiterführen) 

• 1 orangener Hefter für Texte und Schriften allgemeiner Art  

Zum Verbleib in der Schule: 

• 1 Packung Trennstreifen, 25 Stck. (zur Gliederung der Themen in den Schnellheftern) 

• 1 Packung Klarsichtfolien (zum Schutz bzw. zur Aufbewahrung bestimmter Materialien) 

Für Zuhause: 

• 1 Ringbuchordner, in welchen z. B. durch farblich unterschiedliche Trennstreifen 

fächerweise abgeschlossene Themen aus den Schnellheftern ausgeheftet und dort zum 

späteren Nachschlagen abgelegt werden können 

Deutsch: 

• für das 1. Halbjahr optional (keine Pflicht) zur leichteren Umstellung auf die Standardlineatur:  

 1 A5-Heft, Lineatur dm  + roter Umschlag 

 1 Schreibblock, Lineatur dm mit darüber befindlicher Punktierung: 

 

 

 

 

• für das 2. Halbjahr mit Standardlineatur (oder, wer nicht dm nehmen möchte, ab dem 1. Hbj.): 

 1 A5-Heft, Lineatur 27  + roter Umschlag  

 2 Schreibblöcke, Lineatur 27 (1x Schule, 1x Zuhause) 

• 1 weißes/unliniertes A5-Heft (als Geschichtenbüchlein)  + Umschlag, z. B. dunkelrot 

• 1 roter (Papp-)Hefter mit 10 leeren, linierten Schreibblättern in einer Klarsichthülle 

zur schnellen Entnahme eingeheftet 



Mathematik ( wird ggf. durch FachlehrerIn ergänzt):  

• 2 karierte Schreibblöcke A4, Lineatur 28 (1x Schule, 1x Zuhause) 

• 1 A5-Heft, Lineatur 28 + blauer Umschlag  

• 1 blauer (Papp-)Hefter mit 10 leeren, karierten Schreibblättern in einer Klarsichthülle 

zur schnellen Entnahme eingeheftet 

• 1 funktionstüchtiger Zirkel  Bleibt zunächst zuhause, wird ab dem 2. Halbjahr benötigt!  

Sachunterricht: 

• 1 grüner (Papp-)Hefter mit 10 leeren, linierten Schreibblättern in einer Klarsichthülle 

zur schnellen Entnahme eingeheftet 

Englisch:  

• 1 weißer (Papp-)Hefter mit 5 leeren, linierten Schreibblättern in einer Klarsichthülle 

zur schnellen Entnahme eingeheftet 

Musik ( wird ggf. durch FachlehrerIn ergänzt): 

• 1 gelber (Papp-)Hefter mit 5 leeren, linierten Schreibblättern in einer Klarsichthülle 

zur schnellen Entnahme eingeheftet 

Kunst ( wird ggf. durch FachlehrerIn ergänzt): 

• vorhandene Kunstkiste (auch mit Farbbechern, Pinseln, etc.) erstmal wieder 

mitbringen, nichts Neues dazu kaufen 

 Wir nutzen auch die noch vorhandenen Zeichenblöcke zunächst weiter. 

Sport: 

• wetterabhängig: kurzes und/oder langes Sportzeug sowie Turnschuhe (Bitte Größen 

kontrollieren!) in einer Sporttasche  

Ich empfehle die Benutzung von Pappheftern, welche so eingerichtet werden, dass, wie bei einem 

Buch, das Aktuelle immer hinten angeheftet wird, nicht obenauf.  

Ich werde im Laufe des Schuljahres auch Noten auf die Hefterführung erteilen. ���� 

Gerne können freiwillig für alle Schnellhefter bereits passende Deckblätter für die Fächer gestaltet 

und als oberstes Blatt in einer Klarsichtfolie eingeheftet werden. 

Allgemeine HINWEISE: 

Bitte vermerken Sie alle Utensilien mit dem NAMEN Ihres Kindes (bestenfalls auch mit der Klasse)! 

Denken Sie auch an die Kleidungsstücke! 

 

Da noch nicht sicher bekannt ist, welche Fächer von welcher Lehrkraft im neuen Schuljahr unterrichtet 

werden, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass sich eventuell im Verlauf der Sommerferien sowie am 

Anfang des neuen Schuljahres noch Ergänzungen des Materials ergeben werden. 

Vielen Dank!  
Mit freundlichen Grüßen, F. Klug 

Ich freue mich auch über alle Kinder, die ihr Namensschild 
zum ersten Schultag für mich in die Schule mitbringen. 


