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Materialliste 6D (2021-22): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fach Deutsch (Farbe: BLAU) 
 
- Arbeitsheft (Ausgabe für Baden-Württemberg, 2016):  
  Deutschbuch 2. Arbeitsheft, ISBN: 9783060674305 
  Wichtig: Bitte beachten Sie beim Kauf des Arbeitsheftes die ISBN-Nummer, denn es gibt für die 

verschiedenen Bundesländer und Schulformen unterschiedliche Ausgaben mit unterschiedlichem 
Inhalt.) 

 
- 1 übergroßes Heft (24x32cm) mit 48 oder 96 Seiten, grands carreaux  
  (Das Heft aus der VKL kann weitergeführt werden, falls es noch nicht voll ist.) 
- 1 Mappe oder Schnellhefter, in der Klassenarbeiten und Tests gesammelt werden 
- copies doubles, grands carreaux für die Klassenarbeiten 
 
Vorhandenes Material aus diesem Schuljahr kann weiterverwendet werden. 
 
Ferienlektüre: siehe Anhang 

   

   

Fach Mathematik (Farbe: GRÜN): 
 
- großes Heft (Übergröße) mit kleinen Karos (mehrere kaufen, sind auch noch in den kommenden Schuljahren  
  verwendbar) 
- Geodreieck 
- Zirkel 
- copies doubles mit kleinen Karos für Klassenarbeiten  

 
 
Fach Französisch (ehemalige 4-Stunden-Gruppe) (Farbe: GELB) 
 
- ein Heft im Format 24X32 (grands carreaux) 
- Arbeitsheft von Bordas "Le vocabulaire par les exercices 6ème" (von Thomas Gargallo), 978-2047334218. 

• Vorhängeschloss mittlerer Größe mit zwei Schlüsseln 

• Umhängetasche für Schließfachschlüssel, Kantinen-, Buskarte und Schülerausweis 

• Hausaufgabenheft mit Kalender 

• eine kartonierte Mappe mit ein paar copies doubles und copies simples  

• ein gut gefülltes Mäppchen: Bleistifte, Spitzer, Radiergummi, Füller und Tintenkiller, 
12 Holzfarbstifte/Buntstifte, Textmarker, Lineal, Klebestift, Schere 

 
 

Am ersten oder zweiten Schultag werden 
wieder die Bücher ausgeteilt. Die Kinder 
sollten also eine große Tasche mitbringen, um 
die Bücher mit nach Hause nehmen, dort 
beschriften und (möglichst in der Farbe des 
jeweiligen Fachs) einbinden zu können. Um 
den Kindern die Organisation zu erleichtern, 
haben wir für das Material vieler Unterrichts-
fächer wieder eine bestimmte Farbe fest-
gelegt. 
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Fach Französisch (ehemalige 6-Stunden-Gruppe) (Farbe: GELB) 
 
- 1 liniertes Schul-und Hausaufgabenheft 24 x 32 cm 
- 1 liniertes Klassenarbeitsheft 24 x 32 cm 
- Übungsheft: La Grammaire par les exercices 6e, édition 2021, Bordas, ISBN 2047338204 (5,99€) 
- Grammaire du collège, Hatier 2019, ISBN: 978-2-401-04536-1 (ca. 27,40€) für die kommenden 4 Jahre 
 
Ferienpflichtlektüre: Cabot - Caboche von Daniel Pennac, Pocket Jeunesse (ISBN: 978-2-266-19966-7)  
 

 
Fach Biologie (Farbe: ROT) 
 
- 1 Heft kariert, möglichst mit Rand (kein Hefter!) 
- 1 Bleistift HB 

 

Fach Geschichte (Farbe: GRÜN) 
 
-Heft oder Schnellhefter 
 
Vorhandenes Material aus diesem Schuljahr kann weiterverwendet werden. 

 

 
Fach Musik 
 
-1 A5-Heft (bzw. die etwas größeren französischen Hefte) kariert, ohne Notenlinien 
 

Vorhandenes Material aus diesem Schuljahr kann weiterverwendet werden, falls es noch in gutem   
Zustand ist. 

 
Fach Sport 
 
Eine wichtige Nachricht der Fachschaft Sport:  
"Une paire de chaussure de sport d'intérieur est désormais obligatoire pour tous les élèves du LFA du CM2 à la 
terminale. 
En effet, toutes les classes seront amenées à utiliser le nouveau gymnase du LFA ou celui de la ville de Buc 
durant l'année scolaire à venir. 
Comme ces installations sont neuves, nous n'accepterons que des chaussures de sport d'intérieur qui sortent 
du sac (les élèves ne pouvant venir au lycée avec ces chaussures aux pieds). 
En vous remerciant pour l'attention que vous porterez à la bonne utilisation de ces installations neuves. 
Bien cordialement, 
L'équipe EPS du LFA." 
 

Fach Kunst: angehängte Liste  

  

 

 

 
Ich wünsche Ihnen 
und Ihren Familien 
schöne und 
erholsame Ferien! 
K. Cortin 
 

 


