
 
Materialliste der neuen 5. Klassen 2020/21 

 
 

Was ich alles brauche 
 

 
 
 
Du hast nun in diesem Schuljahr so einige neue Fächer. 
Welche Hefte und sonstige Materialien brauchst du? 
Hier kannst du nachschauen, ob du schon alles hast oder ob du dir noch etwas besorgen musst. 
 
 
DEUTSCH: 2 linierte Hefte DIN A4 mit Rand, rote Umschläge 
 
MATHEMATIK: 2 karierte Hefte DIN A4 mit doppeltem Rand (Nr. 28),  
 blauer Umschlag, blauer Schnellhefter 
 
ENGLISCH: 2 linierte Hefte DIN A4, mit Rand, gelber Umschlag, 
 gelber Schnellhefter 
 
NAWI: 1 grüner Schnellhefter DIN A4, gelochte Blätter, lose und mit Rand 
 
GL: 1 kariertes Heft DIN A4 mit doppeltem Rand (Nr. 28),  
 brauner Schnellhefter 
 
MUSIK: 1 kariertes Heft DIN A4, weißer Umschlag 
 
SPORT: Sportkleidung, feste Hallenschuhe (weiße Sohle), feste Turnschuhe für 
 draußen 
 
KUNST: Zeichenblock DIN A3, Wasserfarbkasten mit Deckweiß, Becher, 
 Pinselmäppchen mit mindestens 3 Borstenpinseln (Größe 2,4 und 8), 
 Lappen, Kittel, Zeitungspapier 
 
RELIGION /ETHIK: 1 liniertes Heft DIN A4 gelocht, hellblauer Umschlag, hellblauer Schnellhefter 
 

 
Was außerdem in meiner Schultasche sein sollte 

 
 
Mäppchen Hierbei ist ein Mäppchen zum Aufklappen besser als ein „Schlampermäppchen“, 

weil man einen besseren Überblick hat. 
 
Füller Der Füller wird normalerweise für alle Schreibarbeiten im Unterricht verwendet. Die 

Tintenfarbe ist blau, da sie am besten lesbar ist. 
 



Patronen Im Mäppchen sollten 1 – 2 Ersatzpatronen sein, damit im Notfall ein problemloser 
Austausch möglich ist. 

 
Tintenkiller Wenn man sich verschrieben hat, ist es sinnvoll einen Tintenkiller parat zu haben 

um Falsches zu löschen. Mit einem tintenkillerfesten blauen Fineliner kann dann 
ausgebessert werden. Weniger geeignet ist Tipp-Ex, da dieser hässliche Flecken 
hinterlässt und nur mit Kugelschreiber wieder überschrieben werden kann. 

 
Bleistift Mindestens ein nicht zu harter Bleistift (Härte HB) sollte im Mäppchen sein. 
 
Lineal  Ein Lineal, das ins Mäppchen passt (meist 17 cm lang), wird zum 

 Unterstreichen benötigt. 
 
Radierer Nimm einen guten Radierer, der nicht schmiert. 
 
Spitzer Am einfachsten ist ein Spitzer, der ins Mäppchen passt. Hier sind vor allem 

Metallspitzer zu empfehlen, die einfach besser sind und nicht so schnell 
kaputt gehen. Praktischer jedoch sind Dosenspitzer, bei denen der Abfall 
gesammelt wird. 

 
Farbstifte Notwendig sind mindestens vier verschiedenfarbige Stifte. Dabei sind 

Buntstifte (sogenannte „Holzfarben“) den Filzstiften vorzuziehen, da sich 
letztere für zartes Anmalen und Füllen von Flächen weniger gut eignen.  

 
Schere Gelegentlich ist im Unterricht etwas auszuschneiden (Kanten eines 

Arbeitsblattes, damit dieses besser ins Heft geklebt werden kann). In solchen 
Fällen ist eine kleine Bastelschere sehr hilfreich. 

 
Klebestift Manchmal muss etwas ins Heft eingeklebt werden. Hierfür ist ein Klebestift 

besonders gut geeignet, da bei ihm nicht die Gefahr des Auslaufens besteht. 
 
Notizblock  Sehr oft sollt ihr etwas aufschreiben, was nicht ins Heft gehört (Zwischenergebnisse; 

Ergebnisse einer Diskussionsrunde; Mitteilungen an die Eltern; etwas, das nicht 
vergessen werden soll usw.). Besonders geeignet ist ein karierter Notizblock in der 
Größe DIN A4 mit doppeltem Rand. 

 
Gummizugordner Elternbriefe, Klassenarbeiten, Lernzielkontrollen und sonstige für die Eltern 

bestimmte Informationen werden in diesem Ordner aufbewahrt. 
 

 
 

Was alles in der Materialbox sein sollte 
 

Ordner  Ihr bekommt in vielen Fächern Arbeits- oder Übungsblätter, die nicht alle ins 
 Heft eingeklebt werden sollen. Hierfür sollt ihr einen Ordner mit 
 Registerkarten (mindestens 10 Stück) anlegen.  
 
Geodreieck Es wird für den Mathematikunterricht aber auch für andere Fächer benötigt (wegen 

des rechten Winkels und der Möglichkeit, schnell parallele Linien zu ziehen). 
 
Zirkel Er wird für den Mathematikunterricht aber auch für andere Fächer benötigt, um 

sauber Kreise zu zeichnen.  
 
Linierte & karierte  
Hefte Für den Fall, dass du ein Heft vollgeschrieben hast, solltest du immer 1 – 2 leere 

Hefte haben. 
 


