
Thema Füller: Bitte mit den Kindern zusammen lesen (lassen) 

Liebe Kinder der 2. Klasse, 

eigentlich hätte ich mit euch jetzt den Füller-Führerschein gemacht. Das geht so 

nicht, ihr müsst alleine üben, mit dem Füller zu schreiben. Erstmal braucht ihr einen 

Füller, manche haben mir erzählt, dass sie schon einen haben.  

Am besten ist ein Schreib-Lern-Füller. Der ist etwas dicker und hat für die Finger eine 

Griffzone, so dass du weißt, wie du ihn halten musst. Zum Beispiel die: 

 oder   oder andere Marken. 

Es gibt auch Füller, die keine Feder vorne haben, sondern wie ein Stift aussehen, die 

sind auch ok. Viele mögen diese Füller, weil sie nicht kleckern können. 

    oder   oder andere Marken. 

Normalerweise kann man im Schreibwarengeschäft verschiedene ausprobieren, 

wann das wieder geht, weiß ich nicht. Achtung: es gibt Füller für Rechts- und 

Linkshänder! 

Wenn du den Füller hast, darfst du ihn ausprobieren. Aber Achtung: 

- nicht doll drücken 

- Zeigefinger und Daumen müssen am richtigen Ort liegen (in der Kuhle), der 

Mittelfinger liegt unter dem Füller (ja, muss!!) 

- die Feder hat einen Punkt, der muss nach oben zeigen 



- versuch erst mal, Schlangenlinien zu malen und feine Striche oder 

Schreibschrift  eee und uuuu 

- niemals mit dem Füller dotzen oder kritzeln oder malen, sonst verbiegt sich die 

Feder, 

- der Füller soll nicht runterfallen, dabei kann er kaputt gehen 

- am besten schreibt der Füller mit Schreibschrift, weil du nicht absetzen musst, 

das heißt, er bleibt auf dem Papier und schreibt immer bis zum Ende vom 

Wort (dann erst den i-Punkt setzen) 

- übe mal auf einem schönen Papier, aber nicht zu lange, sonst tut dir die Hand 

weh… 

- Tintenkiller gibt’s nicht! 

Die Schüler der Klasse 3 schreiben mit Füller in Schreibschrift, wenn sie es können. 

Wenn es manchen zu schwer fällt, werden Extralösungen gefunden. 

Wenn du gut geübt hast, darfst du im roten Heft damit schreiben. In die Lolahefte und 

Flex und Flo und ins Schreibschriftheft bitte noch mit Bleistift schreiben (weil man 

dann radieren kann). 

So, und jetzt viel Spaß mit dem Füller! 

 

 

 


