
                    Materialliste für die 6. Klasse  

                                Schuljahr 2019/20 

Bald beginnt das neue Schuljahr. Damit dein Start gut klappen kann, ist es wichtig, 
dass du die notwendigen Arbeitsmaterialien besitzt. Vielleicht hast du noch einiges 
aus der 5. Klasse. Das kannst du gerne weiterverwenden, wenn es noch in einem 
guten Zustand ist. Einige Materialien sind als Reserve für das Schuljahr gedacht. 

Bringe die Sachen bitte vollständig am ersten Schultag (Dienstag, 12.09.2019) mit! 

 Allgemeine Materialien: 
+  Geodreieck                         +  Holzfarbstifte (mind. 6 Farben, v.a. Grundfarben) 

+  langes Lineal                      +  Fineliner (mind. 6 Farben/ Stabilo) 

+  kurzes Lineal                      +  schwarzer Edding 

+  Radiergummi                      +  schwarzer Folienstift (schwarz) 

+  Spitzer                                 +  Textmarker (gelb) 

+  Klebestift                             +  zwei (neue) Bleistifte 

+  Schere                                 +  Füller mit ausreichend Patronen 

+  Tipp-Ex-Maus                      +  sauberes Mäppchen 

+  Tesafilm                               +  Schlampermäppchen (für Schere , Kleber usw.) 

+   Zirkel                                   + stabile Hausschuhe 

Zusätzliches Material: (Beschriftet!) 

+ 3mal karierter Kieserblock                                  + 3mal linierter Kieserblock 

+ 3 weiße Schnellhefter (Wochenplan)                + 1 Sammelmappe (Eckspanner)                              

+ evtl. ein zehnteiliges Register für Ordner        + 10 Heftstreifen                                          

+ 1mal Collegeblock kariert (mind. 1 Rand, DIN A 4) 

+ 1mal Collegeblock liniert (mind. 1 Rand, DIN A 4) 

Hefte:  (soweit bekennt) 

In den Fächern Deutsch und Mathematik werden die Merkhefte (rot, blau) 
weitergeführt, ebenso das Heft in Kunst. Die Einbände müssen nur dann ersetzt 
werden, wenn sie beschädigt bzw. verschmutzt sind. (Namenaufkleber besorgen!) 



 Für NT benötigst du ein kariertes Doppelheft mit gezogenem Doppelrand und 
einen durchsichtigen Einband. 

Halte bitte für die anderen Fächer die entsprechenden Hefte und Einbände wie in 
diesem Schuljahr bereit, vorzugsweise kariert und liniert mit gezogenem 
Doppelrand. Denke bitte an einen Vorrat!!! 

Sport: 

+  Turnhose, Shirt und Socken 

+  Handtuch und Deo (kein Spray!!!) 

+  Turnschuhe (farblos bzw. nicht abfärbend, auf gute Qualität achten,                                  
dürfen nicht als Straßenschuhe verwendet werden!) 

Kunst:  (Ergänze bitte was dir fehlt!) 

+  Malkasten (mind. 12 Farben)           +  je 4 verschiedene Haar- und Borstenpinsel                         

+  Wasserbecher                                  +  ein altes Tuch und Schwamm 

+   Malblock DIN A 3                             +  Wachsmalkreiden 

+   je 1 Geheft Tonpapier und Transparentpapier DIN A 4 

+   Sammelmappe DIN A3 

Das kannst du für das kommende Schuljahr wiederholen (freiwillig): 

Mathematik:  

+ Einmaleins                       + Mathe-Merkheft (Grundwissen!) wiederholen 

 + im Arbeitsheft alle fehlenden Seiten bearbeiten oder wiederholen (wieder 
mitbringen) 

 Deutsch:                       

+ Merkhefteinträge (Grundbegriffe!) wiederholen 

+ im Arbeitsheft alle fehlenden Seiten bearbeiten oder wiederholen (wieder 
mitbringen) 

 Englisch:  

 +  Vokabeln  und Grammatik wiederholen 

Aber nun erst einmal: „Schöne Ferien!“


