
Material für den Kunstunterricht am  
                           Grundausstattung für alle Jahrgangsstufen 
 

 

- 5,- EUR – Schein Materialgeld wird eingesammelt für Buntpapier, Tesafilm, Farbe ...  

(der Betrag kann sich erhöhen in Klassen, die Linoldruck oder aufwendigere Techniken machen); 

- 1 Schnellhefter DIN A4 (bei Neuanschaffung bitte aus Pappe), Farbe frei wählbar. 1 Klar- 

sichthülle mit 10 weißen, gelochten, unlinierten Blättern darin wird abgeheftet;                                                                                                                                     

- 3 Bleistifte verschiedener Härtegrade (Richtwerte: 2=HB, 4-6B, 4-6H)                                                                                             

- 1 Radiergummi und 1 Spitzer                                   

- 1 Geodreieck 

- 1 Zirkel                                                                     mittel         weich        hart  

- 1 Malblock DIN A3 (unbedingt: festes Papier 120 g/qm, z. B. Fa. Brunnen, wichtig, da das 

Papier zum Malen auch etwas aushalten können muss!) 

- 1 Malkasten am besten von der Firma „Pelikan“ (12 Farben reichen vollkommen aus!) 

- 1 große Tube Deckweiß                                                                                                                        

3 spitze Naturhaarpinsel zum Aquarellieren (Richtwerte:2-3, 5-7, 12-14), keine Kunsthaar- 

Acryl-Malpinsel                                                                   klein       mittel         groß 

- 1 großer Borstenpinsel (Richtwert: 12 –14), auch hier bitte kein Kunsthaarpinsel! 

 
 

- 1 Päckchen Papiertaschentücher (wichtig zum Abtupfen der Pinsel und Aufsaugen von zu viel 

Flüssigkeit; feuchte Mallappen neigen dazu in der Schachtel im Spind vor sich hin zu schimmeln, 

was nicht nur unappetitlich, sondern auch gesundheitsschädlich sein kann) 

-    ein paar Holzbuntstifte                                

- 1 Kleber (kein Stift, am besten 1 Tube UHU mit orangem Punkt, d.h. mit Lösungsmittel) 

- 1 kleine Schere (nicht spitz, wegen der Verletzungsgefahr!) 

- 1 (Schuh-)Schachtel mit Namen darauf für den Spind, worin alle Utensilien aufbewahrt werden  

(nur Block und Schnellhefter werden in der Regel im Schrank des Zeichensaals aufbewahrt) 
 

 

Alle praktischen Arbeiten, die im Kunstunterricht gefertigt wurden, werden zum Schuljahresende bzw. 

nach Ausstellungen meist zu Beginn des nächsten Schuljahres an die Schüler zurückgegeben. 
 

Wichtig !!! Der Schnellhefter wird mit seinem gesamten Inhalt in allen Jahrgangsstufen weitergeführt. 

 Bitte in den Sommerferien nichts wegwerfen! 
 

Wer mit schlechtem oder gar falschem Werkzeug arbeitet kann auch kaum gute Ergebnisse erzielen und  

ist schnell enttäuscht. So ist die Liste zwar sehr lang und detailliert – in den letzten Jahren hat sich das gute 

Material aber bewährt, was an den vielen guten Schülerarbeiten zu sehen ist       . Am besten kommt die 

Liste hinten in den Schnellhefter, so kann jedes Jahr nachgeschaut werden, was für den Unterricht benötigt 

wird oder ergänzt werden muss. 
                                                                            

 

                                                                                OStRin Petra Sprenzel, Fachschaftsleitung Kunst 


