
               Deine Materialliste für die 3. Klasse 

 
Die SOL- Ordner mit zwei Löchern in den Fächern Deutsch (blau) und Mathematik (rot) werden wir auch 
in der 3. Kl. verwenden. Bitte die Ordner wieder leer im Herbst mitbringen. Sollten die Ordner kaputt 
sein, bitte einen neuen Ordner in der entsprechenden Farbe besorgen. 
 
In deiner Schultasche solltest du immer eine Griffelschachtel mit folgenden Sachen haben: 
Bleistift (wichtig für ein schönes Schriftbild: GRIP2001  2 ½ HB von FABER CASTELL) 
Radiergummi, welcher Bleistift und Farben löscht 
Dosenspitzer 
Holzfarben (Empfehlung: Jolly) 
eine stumpfe Kinderschere 
Lineal (15 bis 20 cm) 
Pritt groß 
Uhu groß 
 
Für Deutsch brauchst du: 
2 große, linierte Hefte (dick) mit Seitenrand (H7) mit 
durchsichtigem Einband 
eine blaue LEITZ Mappe 
ein durchsichtiger Einband (DIN A4) für das neue 
Arbeitsheft 
 
Für GGN brauchst du: 
1 großes, liniertes Heft mit Seitenrand mit 
durchsichtigem Einband 
 
Für Kunst und Technik brauchst du: 
Wasserfarben (Empfehlung: Pelikan, bitte säubern und evl. Farbknöpfe austauschen) 
Ölkreiden (Empfehlung. Jaxon) 
einen dünnen und einen dicken Borstenpinsel (Nr.4 und Nr.12) 
Malschürze oder altes Hemd 
1 Päckchen Filzstifte 
 
Für Mathematik brauchst du: 
Wird Ihnen im Herbst von der betreffenden Lehrperson mitgeteilt. 
 
Für Sport und Bewegung brauchst du: 
Nicht rutschende (!) Turnschuhe mit heller Sohle im Turnbeutel 
 
Für Musik brauchst du: 
Wir verwenden die gelbe LEITZ Mappe des letzten Jahres mit Inhalt weiter! 
 
Für Religion brauchst du: 
ein großes Zeilenheft mit durchsichtigem Einband 
   
Für Italienisch brauchst du:  
ein großes Heft mit Kästchen und durchsichtigem Einband 
Wir verwenden die Dokumententasche DIN A4 mit Knopf des letzten Jahres weiter. 
 
Beschrifte bitte alle deine Schulsachen, auch jede einzelne Farbe, Bleistifte, Schere, Pritt, Uhu, 
Spitzer, alle Hefte und Einbände (bitte keine Etiketten auf die durchsichtigen Einbände!) u.s.w. 
 
Für die Schule brauchst du gemütliche Hausschuhe, in denen du sicheren Halt findest (hinten 
verschlossen!). Füllfeder bitte noch nicht besorgen, es kommt noch eine entsprechende Mitteilung zu 
einem späteren Zeitpunkt in der 3. Klasse! Wir schreiben zunächst noch mit dem Bleistift. Nehmt im 
Herbst bitte das „alte“ Mitteilungsheft wieder mit (sollte es voll sein, so benötigt ihr auch ein kleines, 
liniertes Mitteilungsheft DINA5 mit durchsichtigem Einband). Weiters kannst du das kleine 
Stoffsäckchen des letzten Jahres wieder mitnehmen. 


