
 

 

 

Was du TÄGLICH brauchen wirst:  

o Hausschuhe 

o min. 2 Bleistifte im Federpenal 

o Radiergummi 

o Holzfarben 

o Filzstifte 

o Lineal im Federpenal 

o Haftnotizen-Set aus Kunststoff  

 (z.B. Post it) 

 

o Dosenspitzer 

o Papierschere 

o 2 Klebstoffstick groß 

o 1 Schnellhefter (gerne aus Karton) 

o min. 20 Klarsichtfolien (bitte nicht 

ganz dünne – ab ca. 100 µm) 

o 1 Taschentuchbox 

 

 

WERKEN:  

o Koffer (mit Metallverschluss) 

o Häkelnadel (zu Wolle passend, min. 3.5) 

o 30-cm-Lineal (durchsichtig) 

o gut schneidende (Stoff-)Schere  

o Wollreste dicke und  

dünne Wolle 

o flüssiger Klebstoff 

o Bastelkleber 

o stumpfe und spitze Nadel               

mit großem Öhr für Wolle 

o 1 Bogen Klebeetiketten ca. 10 mm x 

20 mm (Bitte mit Vornamen des Kin-

des beschriften!) oder Namensticker 

 

 

ZEICHNEN:                              

o Koffer (mit Metallverschluss) 

o Wasserfarben 

o Deckweiß 

o Pinselset (Borsten- + Haarpinselset) 

o Wachsmalstifte oder Ölkreiden (am 

liebsten JAXON) 

o Mal-Shirt (z.B. altes T-Shirt) 

o (altes) Tuch 

o Wasserbecher 

 

TURNEN 

 o Turnbeutel 

o Turnschuhe mit heller Sohle 

o Hose und Shirt 

o Haarband 

 

Heft- und Büchereinbände – #no plastic  

Bücher und Hefte werden auch heuer wieder nicht eingebunden!  Dadurch versuchen wir ei-

nen winzigen Beitrag zur Kunststoffvermeidung zu leisten!       

 



Die Hefte und Bücher werden wieder von uns besorgt! 

Ordner, Werk- und Zeichenkoffer können natürlich wiederverwendet werden. – 

Bitte auf Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit überprüfen! 

 

 

 

 

FÜLLFEDER 

Die Zweitklassler werden im Laufe des Schuljahres (nach Abschluss der Schreib-

schrift) beginnen mit Füllfeder zu schreiben. Im Herbst muss aber noch nie-

mand eine Füllfeder im Federpenal haben! Die Kinder bekommen früh genug 

Bescheid, wann sie die Füllfeder brauchen werden. Leider kann ich euch 

keine allgemein gültige Empfehlung für die „richtige“ Füllfeder geben. Da 

die anatomischen und motorischen Voraussetzungen nicht bei allen Kindern 

gleich sind, passt auch nicht jede Füllfeder zu jedem Kind! Das muss einfach 

ausprobiert werden! Deshalb kann es sogar sein, dass man mehrere Füllfe-

dern kauft, bis die „richtige“ gefunden wird. 

 

Was mir aber wichtig ist: Ich möchte eine Füllfeder und keinen Rollerpen!! 

Denn nur mit einer Füllfeder lernt man, mit der richtigen Schreibhaltung, 

schnell und flüssig und zu schreiben! 

 

 

Liebe Grüße 

Doris Jesacher & Sylvia Payer 

 

 

 


