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Logovid®ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein Produkt der LogoMedien® der VMS 

Gesellschaft für therapeutische Medien mbH Lindlar. Logovid®und die Hintergrundinformation sind 

urheberrechtlich geschützt. © by VMS Lindlar, Germany 2006 

 

LogoMedien
®
   Logovid

®   LogoCedee
®
 

VMS Gesellschaft für therapeutische Medien mbH Lindlar 

Produktion und Vertrieb: 

Alsbacher Str. 22 Telefon 022 66  - 901 58 64 

D – 51789 Lindlar Telefax 022 66 -  901 58 66   

Bundesrepublik Deutschland e-mail:info@logomedien.de  

  www.logomedien.de 

Logovid® ist ein eingetragenes Warenzeichen und bezeichnet die 

gesamte Ausgabe an Logopädischen Videos, die bei VMS GmbH 

Lindlar veröffentlicht werden.  

Das Logovid®„ Zahlen  1-10 (niedrige Komplexität)“ wie auch die 

Hintergrundinformationen dazu sind urheberrechtlich geschützt.  

Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, 

des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen, der 

Funk- und Fernsehsendung, der Mikroverfilmung oder der 

Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in 

Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweise 

Verwertung, ausschließlich der VMS GmbH Lindlar vorbehalten. Die 

Hintergrundinformationen dürfen aus dem Internet für den privaten 

Gebrauch und nur im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Logovids 

herunter geladen werden.   

Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist 

auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen 
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des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. 

September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist 

grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den 

Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. 

© by VMS Gesellschaft für therapeutische Medien mbH Lindlar 2006 
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Was ist das Logovid „  Zahlen 1-10“ ? 

Das Logovid„ Zahlen 1-10“ ist ein logopädischer Videos (als VHS-Videoband oder 

auf DVD), mit deren Hilfe dem Logovid-Anwender ermöglicht wird, am Fernsehgerät 

die Ziffern und Zahlwörter von 1 – 10 mitzulesen, mitzuhören und mitzusprechen. 

Das Logovid„ Zahlen  1-10“ dient dem Üben mit erwachsenengemäßen und 

motivierenden Zahl-Materialien in der logopädischen Praxis. 

Das Logovid Zahlen „Zahlenbereich 1 - 10" dient der Wiedergewinnung bzw. dem 

Erwerb der Fähigkeit des Lesens, Schreibens und Sprechens der Zahlen von 1 bis 

10. Die einzelnen Erklärungs-, Erarbeitungs- und Übungsabschnitte werden durch 

aktive Pausen unterbrochen.  

Die im Video vorgetragenen Übungen können als PDF-Datei unter 

www.logomedien.de ausgedruckt oder bei der VMS GmbH angefordert werden. 

Intention dieses Logovids ist, interessantes Üben mit einfachsten Zahlen zu 

ermöglichen.  

Das vorliegende Logovid stimuliert den Logovid-Anwender mehrkanalig und führt 

dadurch zu mehrsensorischem Verarbeiten und Lernen. Es ermöglicht die simultane 

Präsentation von Ziffern und Zahlwörtern, deren Versprachlichung und des 

artikulatorischen Modells (3-Ebenen-Präsentation) und stimuliert die neuronale 

Verknüpfung von visuellen, auditiven und bedeutungstragenden Stimuli. 

 

 

Was will das Logovid „Zahlen 1-10“ ?  

Zahlen spielen in unserer hochkomplizierten, von Zahlen regierten Welt eine 

lebensbedeutsame Rolle. Viele Lebensbereiche sind von Zahlen durchdrungen, z.B. 

Uhrzeit, Preise, Gehalt, Haushaltskasse, Datum, Umsätze, Investitionen, Zinsen, 

Bankvorgänge, Entfernungskilometer, Benzinverbrauch usw. 

Da Zahlen von großer Bedeutung für jeden einzelnen sind, soll mit diesem 

Logovid„Zahlen 1-10“  eine zum „Rechenunterricht“ alternative, therapiegeleitete 

Form gefunden werden, die in Aufbau und Darstellungsweise eine therapeutische 
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Fundgrube darstellt für Sprech-, Verstehens-, Lese- und Schreibanlässe.  

Jede Ziffer wird in ein Zahlwort umgewandelt. Die Zahlwörter enthalten 19 

Buchstaben des Deutschen und 2 von 3 Diphtongen. Die Buchstaben werden gezielt 

herausgelöst und lautlich bzw. artikulatorisch bearbeitet. 

Da das Zahlinventar bei den meisten Logovid-Anwendern erfahrungsbezogen 

neuronal vernetzt und verankert ist, können die schriftlichen, sprachklanglichen und 

sprechmotorischen Präsentationen trotz Sprechapraxie, Dysarthrie oder Dyslexie bei 

Aphasie sprachproduktiv deblockierende Wirkung haben.  

Der Aufbau des Logovid folgt lernpädagogischen und neurorehabilitativen 

Erkenntnissen.  

Intention dieses Logovid ist es, ein selbständiges Arbeiten mit hohem Übungseffekt 

zu erreichen und gleichzeitig das Vertiefen der Zahlerkennung und deren 

Versprachlichung interessant zu machen. Das Logovid Artikulation will dem 

Anwender einen Weg weisen zu einer verständlichen Bildung der Zahlwörter und 

erreichen, dass der Logovid-Anwender seine neuro-psychischen Leistungen in 

Konzentration, Orientierung, Erinnerung, Wahrnehmung, Differenzierung usw. durch 

verstärkte Eigenaktivität steigert.   

Beim Anschauen des Logovid wird der Anwender implizit immer wieder 

aufgefordert, die zusammen passenden Klang- und Schriftbilder in affine Relation zu 

bringen und sich diese letztlich so gut einzuprägen, dass diese später als fester, 

abrufbarer Wissensbestand für eigene Sprachproduktionen zur Verfügung stehen 

(Transfer). 

Logovid„Zahlen 1-10“  fördert sprachliche Grundfähigkeiten wie die Phonem-

Graphem-Konversion (gesprochene Zahlen in Ziffern bzw. Zahlwörter und Ziffern 

bzw. Zahlwörter in gesprochene Zahlen umwandeln), das auditive Wahrnehmen und 

zentrale Verarbeiten von Zahlen (Hören, Erkennen und Unterscheiden von 

Zahlwörtern, gesprochene bzw. gehörte Zahlwörter identifizieren, phonematische 

Diskriminierungsvermögen), das visuelle Wahrnehmen und zentrale Verarbeiten von 

Ziffern und Zahlwörtern (Sehen, Erkennen und Unterscheiden von Ziffern, 

graphematisches Diskriminierungsvermögen), die phonematische Speicherfähigkeit 

(Sprachklänge in Erinnerung rufen und behalten und Vorgesprochenes wiederholen 

können; Nachsprechfähigkeit) sowie die graphematische Speicherfähigkeit (Ziffern 
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und Zahlwörter wiedererkennen und in Erinnerung behalten).  

Das Logovid bewirkt eine Effizienzsteigerung im sprachtherapeutischen Üben zu 

Hause. Die synchrone Drei-Ebenen-Präsentation ermöglicht dem Logovid-Anwender 

die weitestgehend selbstständige Beschäftigung mit Sprachmaterial mit Lerneffekt.  

 

 

Für wen ist das Logovid „Zahlen 1-10 “ ? 

Das Logovid„Zahlen 1-10 “ ist für Benutzer hergestellt, die aufgrund von 

Sprachverlust (nach Schlaganfall oder Unfall) oder Störungen der Sprach- und 

Sprechfähigkeit (z.B. Sprechapraxie oder Dysarthrie nach Unfall) oder anderen 

Umständen Schwierigkeiten haben  

- beim (Wieder-) Erkennen und Verstehen von geschriebenen Ziffern und Zahlen 

und gesprochenen Zahlwörtern,  

- beim Schreiben von Ziffern und Zahlen,  

- beim Sprechen von Zahlwörtern und  

- beim rechnerischen Umgang mit Zahlen (z.B. bei Dyskalkulie). 

Das Logovid„Zahlen 1-10 “ rangiert auf der niedrigsten Komplexitätsstufe und bietet 

Übungen zum Training basaler Fähigkeiten im Verstehen, Benennen und Schreiben 

der Zahlen von 1 – 10. 

 

 

Lernziele im Logovid „  Zahlen 1-10“  

Intention ist, dass der Logovid-Anwender einerseits sein vorhandenes Wissen und 

Können erinnert und (re-) aktiviert (seine bestehenden neuronalen Netzwerk-

Verbindungen zum Abrufen der vorhandenen Inventare nutzt), und andererseits 

zwecks Aufbaus neuer neuronaler Netzwerkverbindungen neues Können im Bereich 

des Zahlenverständnisses, der Lese- und Sprechfähigkeit bei einstelligen Zahlen 

sowie im operativen Umgang damit erlernt bzw. übt. 
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Folgende Ziele werden angestrebt: 

Verbesserungen beim 

- Erkennen von Ziffern und Zahlen (1-10; Sehen, Hören, Differenzieren) 

- Verstehen von Zahlen (1-10) 

- Schreiben und Sprechen von Zahlen (1-10) 

- Erinnern von Ziffern und Zahlwörtern (1-10) 

- Kontrollieren des eigenen Lesens, Sprechens und Schreibens von Zahlen  

(1-10) 

- Umgang mit den Zahlen (1-10) z.B. in Rechenoperationen mit überschlägigen 

Schätzungen  

-  Konvertieren von gehörten Zahlwörtern (1-10) in Ziffern und umgekehrt   

 

 

Die Wirkung des Logovid „  Zahlen  1-10“  

Der Effekt der Arbeit mit dem vorliegenden Logovid zeigt sich im Laufe der Übungen 

darin, dass der Logovid-Anwender die Ziffern und Zahlwörter (1-10) besser erkennt, 

die Zahlen sicherer, d.h. mit weniger Fehlern nachspricht, mitspricht und ausspricht 

und sie sicherer vorliest. 

Durch die gleichzeitige Präsentation desselben sprachlichen Inhalts in den drei 

Informationsarten gesprochene (gehörte) Zahl, geschriebene (gelesene) Ziffer (und 

geschriebenes Zahlwort) und sprechmotorisches Modell kann der Anwender die 

Zahlen (1-10) zunehmend selbstständig (re-) konstruieren (erinnern) bzw. 

assoziieren (neu lernen). Dabei gleicht er, dem assoziativen Lernprinzip folgend, die 

zeitgleich wahrgenommenen Informationen miteinander ab, d.h., er sucht und 

erkennt bzw. erinnert die Inhaltsgleichheit des Gesprochenen und Geschriebenen 

(Affinität) und merkt sich diese im Laufe der Übungswiederholungen (Assoziieren). 

Bei diesem Rekonstruieren und Assoziieren affiner Beziehungen verzahnt der 

Logovid-Anwender das Erinnern von Gewusstem bzw. das Aktivieren abrufbarer 

Fähigkeiten mit Prozessen des Verstehens und Speicherns. Er greift dabei auf 
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intakte neuronale Netzwerkverbindungen und auf vorhandene Inventare zurück und 

baut – konzentriert auf das Verstehen- und Behaltenwollen der Zusammenhänge - 

auch neue Verbindungen im neuronalen Netzwerk sowie - geleitet von strategischen 

Überlegungen zum besseren Behalten (Eselsbrücken-Phänomen) - neuronale 

Verbindungen zwischen existierenden Inventaren, die bisher wenig miteinander 

kommunizierten.  

Mit Hilfe der Mehrebenenpräsentation erhält der Logovid-Anwender Gelegenheit, die 

affinen Informationen selbständig und ohne weitere Hilfe miteinander zu verknüpfen 

und durch wiederholtes Durcharbeiten (repetitives Lernen) sich einzuprägen 

(memorierendes Lernen).  

Das eigengesteuerte Arbeiten bewirkt bei der großen Mehrheit der Logovid-

Anwender ein wachsendes Gefühl der Selbständigkeit in der aktiven 

Auseinandersetzung mit dem sprachlichen Problem.  

Das wiederholende Durcharbeiten der erklärenden Darbietungen führt zu deutlichen 

Übungseffekten im Zahlbereich 1-10 sowie in sprachfunktionalen Bereichen. Es 

finden Stabilisierungsprozesse in den Basisfähigkeiten statt, die ihrerseits den 

gesamten rehabilitativen Prozess beschleunigen. Da können bessere 

Eigenwahrnehmung, Sensibilität für Sprachklänge und Schrift und verbesserte 

Speicherfähigkeit genannt werden. 

Durch die positiven Lern-Ergebnisse wird der Anwender zu mehr Mut und 

Eigeninitiative im Gebrauch der Zahlen ermuntert.  

Auch zeigen sich im Laufe der Zeit des konsequenten, selbstständigen Übens 

verbesserte neuro-psychische Leistungen in den Bereichen Konzentrationsfähigkeit, 

Ausdauer, Wahrnehmung- und Differenzierung, Gedächtnis. 

Das wiederum ist die Basis für erfolgversprechende Weiterentwicklungen allgemein.  

Das Üben mit dem Logovid unterstützt die individuelle Sprachtherapie in ihrer 

systematischen Arbeit.  
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Mindestanforderungen an den Logovid-Anwender 

Für ein effektives Lernen und ein erfolgreiches, wiederholtes Durcharbeiten, sollte 

der Logovid-Anwender möglichst folgende Mindestanforderungen erfüllen. Er sollte 

- Ziffern als Zahl-Zeichen wahrnehmen können und keine gravierenden 

zentralen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprobleme zeigen, wie z.B. eine 

visuelle Agnosie (zwar etwas sehen, es aber nicht erkennen können), 

- Zahlwörter als Sprachgebilde wahrnehmen können und keine generellen 

Probleme der auditiv-sensorischen Wahrnehmung haben, wie z.B. auditive 

Agnosie (zwar etwas hören, aber es nicht erkennen können), 

- ein Zahlen- bzw. Mengen-Bewusstsein besitzen (z.B. wissen, dass es Ziffern / 

Zahlen gibt, die bestimmte Wertigkeiten / Mengen / Ordnungsangaben 

bezeichnen), 

- ein alltagstaugliches Hörvermögen besitzen (bei Schwerhörigkeit Hörgerät 

benutzen !) 

 

 

Aufbau des Logovid „  Zahlen  1-10“  

In diesem Logovid„Zahlen 1-10“ ist der Autor auch Sprecher. Er tritt mit dem 

Zuschauer in eine kommunikative Arbeitssituation und gibt das sprecherische Modell 

vor. Alle Inhalte werden weitestgehend gleichzeitig schriftlich und sprecherisch 

dargeboten. Nach speziellen Arbeitsintervallen werden Pausen eingelegt, die der 

aktiven Entspannung durch Aktivierung anderer kognitiver Funktionen dienen. 

Im ersten Arbeitsabschnitt werden Lesen, Hören und Erinnern der Zahlen 1-10 

intendiert. Der Moderator präsentiert die Ziffern und Wörter der Zahlen so, dass der 

Logovid-Anwender Ziffer- und Schriftbild der jeweiligen Zahl gleichzeitig sieht, das 

Zahlwort hört und dabei auch das artikulatorische Sprechmodell des Moderators 

beobachten kann. Der Logovid-Anwender wird aufgefordert mitzusprechen. (Logovid-

Anwendern, die artikulatorische Normabweichungen produzieren und dadurch 

auffällig (undeutlich oder unverständlich) sprechen, sollte das physiologisch-

phonetische System der Lautbildung in seinen Grundbestandteilen näher gebracht 
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werden. Das erfolgt individuell in der logopädischen Praxis. Bei der Einführungen der 

Zahlwörter 1 – 10 wird aus Deblockierungsgründen deren Lautbildung physiologisch-

phonetisch angesprochen und das Sprachklangliche jeder Zahl bewusst in den 

Vordergrund gerückt.) 

Im zweiten Abschnitt „Hören“ geht es darum, das zu einer gezeigten Ziffer gehörende 

Zahlwort hörend wahrzunehmen und laut (nach- bzw.) mit zu lesen.  

Im dritten Abschnitt „Mitsprechen“ gibt der Moderator dem Logovid-Anwender durch 

Hinweise und Erklärungen zur Lautbildung in den Zahlwörtern einen deblockierenden 

Zugang in das Sprechen der Zahlwörter von 1 bis 10.  

Im vierten Abschnitt „Wahrnehmen der Zahlwörter, Erkennen und Zeigen der Zahlen“ 

arbeitet der Moderator mit dem Zahlenquadrat. Er nennt jeweils eine Zahl, auf die der 

Logovid-Anwender dann auf dem Monitor zeigt. Da der Moderator die korrekte Lage 

bekannt gibt, kann der Logovid-Anwender seine Zuordnung auf Richtigkeit hin selbst 

kontrollieren. 

In der ersten aktiven Pause werden kurze Übungen zur auditiven Wahrnehmung und 

zur Stimmführung durchgeführt. 

Im fünften Abschnitt „Ziffern erkennen und benennen“ schreibt der Sprecher  eine 

Ziffer und fordert den Logovid-Anwender auf, ihm diese Zahl zu nennen, indem er 

diese zusammen mit dem Sprecher mit dem Finger auf dem Monitor nachschreibt 

und gleichzeitig das Zahlwort spricht. 

Die zweite aktive Pause dient der Bewusstwerdung der Atmung als bedeutendem 

Faktor für die Artikulation. Es werden Übungen zur ruhigen Zwerchfelleinatmung mit 

Inspiration durch die Nase und zur dosierten Exspiration auf den Frikativen /f/, /s/ und 

/sch/ durchgeführt. Es werden Tipps gegeben, wie man die gewünschte Lautbildung 

erreichen kann. 

Im sechsten Arbeitsabschnitt „Hören einer Zahl und Schreiben der Ziffer (mit Hilfe)“ 

wird der Logovid-Anwender aufgefordert, zusammen mit dem Moderator genannte 

Zahlen in die noch leeren Kästchen des Zahlenquadrats zu schreiben und diese 

gleichzeitig zu sprechen. Danach liest der Logovid-Anwender zusammen mit dem 

Moderator die Zahlen als Reihe.  

Im siebten Abschnitt „Hören einer Zahl und Schreiben einer Zahl (ohne Hilfe, aber 
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mit sofortiger Ergebniskontrolle)“ nennt der Moderator eine Zahl, welche der Logovid-

Anwender nun ohne Hilfestellung selbst schreiben soll. Das Schreiben erfolgt mit 

einem abwischbaren Board-Marker auf einer transparenten Folie, die vorher auf den 

Monitor zum Schutz gelegt wurde. Der Logovid-Anwender erhält die Aufgabe, eine 

Zahl in ein bestimmtes Feld zu schreiben. Zur Eigenkontrolle dient der Vergleich der 

eigenen Ziffer mit der später vom Moderator geschriebenen Ziffer. Auch hier sollen 

während des Schreibens der Ziffern stets die Zahlen gesprochen werden. 

 

 

Operatorische Übungen  

Die Position Ihres Video- / DVD- Abspielgeräts und Ihres Monitors ist günstig, wenn 

Sie den Monitor von Ihrem Arbeitsplatz aus gut sehen und 

Sie das Abspielgerät mit Ihrer Fernbedienung von dort bequem betätigen können.  

Sehr nützlich ist ein größerer Spiegel, den Sie neben dem Monitor platzieren sollten, 

damit Sie jeder Zeit zur Selbstkontrolle Ihre Sprechbewegungen mit denen de 

Sprechers vergleichen können. 

Wenn Sie das Logovid nun laufen lassen, dann sollten Sie Ruhe um sich herum 

haben, nicht abgelenkt werden und sich voll und ganz auf das Schauen und Hören 

konzentrieren können.  

Es werden 3 Logovid-Übungen täglich empfohlen. Eine Übungssitzung sollte nicht 

länger als 20 Minuten dauern. Arbeiten Sie möglichst selbständig und weitestgehend 

ohne Unterstützung durch andere.  

Wenn Ihnen Ihre Therapeutin oder Ihr Therapeut keine spezielle Arbeits- und 

Übungsanleitung zu diesem Logovid vorgeschlagen hat, dann schauen und hören 

Sie sich dieses Band mehrere Male in Folge mit großer Konzentration an, bis Sie 

einen Gesamteinblick in das Band gewonnen haben. Stoppen Sie jeweils nach 15 - 

20 Minuten und setzen Sie bei der nächsten Übung an dieser Stopstelle Ihre Arbeit 

fort.    

Seien Sie nicht enttäuscht, wenn Ihnen bestimmte Aufgabenlösungen nicht auf 

Anhieb gelingen. Das wird sich im Laufe des Arbeitens mit dem Logovid bessern. 
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Zur Wiedergewinnung der Artikulationsfähigkeit von Zahlwörtern sowie dem 

Erkennen und Versprachlichen von Ziffern gehört es, dass man sich stets bewusst 

auch mit schwierigen Aufgaben konfrontiert. Bearbeiten Sie deshalb leichte und 

schwere Aufgaben im Wechsel. 

Arbeiten Sie in Ruhe, mit Konzentration und vor allem mit Geduld. Bleiben Sie dran, 

wenn es mal nicht klappen will. Lösen Sie die Aufgaben so oft, bis Sie sich sicher 

fühlen.  

Viel Spaß beim Arbeiten !  Mit dem Spaß am Arbeiten kommt der Erfolg, und mit 

diesem kehrt Selbstsicherheit zurück ! 

 

 

Tipps zum Üben mit Hilfe des Logovid „  Zahlen 1-10“ 

zum  Hören, Lesen und Mitsprechen der 

vorgesprochenen Zahlen 

- Lesen Sie laut mit, wenn der Moderator die Zahlen von 1 - 10 vorliest, 

- Merken Sie sich dabei jeweils den Klang des Zahlwortes und das Aussehen 

der Ziffern sowie das geschriebene Zahlwort. 

- Lesen Sie – wenn Sie wollen – dem Sprecher vom Mund ab. 

- Hören Sie genau hin, wie das Zahlwort klingt, was der Sprecher vorspricht, 

wenn er auf die entsprechende Ziffer zeigt. 

- Sprechen Sie mit und erinnern Sie sich dabei immer wieder daran, wie man 

die Ziffer als Zahl spricht. 

- Machen Sie alles so aktiv mit, wie Sie dazu in der Lage sind.  

 

 ACHTUNG: Wenn Sie einen Fernseher mit Bildröhre haben, dann können 

Sie mit einem Board-Marker auf die Glasscheibe des Fernsehers schreiben 

und die Schrift wieder abwischen. Arbeiten Sie mit einem LCD-Monitor, 

dann legen Sie bitte unbedingt vorher eine transpar ente Folie auf die 

Monitoroberfläche und beschriften Sie diese ohne st arken Druck.  

So verhindern Sie ungewollte Verletzungen der Monit oroberfläche.  
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- Bei Zeigen einer bestimmten Ziffer im Quadrat gehen Sie mit Ihrem Finger auf 

diese Ziffer. Die Kontrolle ist einfach: Sie achten darauf, ob Ihr Finger genau 

da hinzeigt, wohin der Finger des Moderators zeigt. 

- Wenn Sie eine Zahl schreiben, dann sollten Sie dies immer mit Sprechen 

dieser Zahl begleiten. 

- Wenn Sie einfach den Ton abstellen, dann bleibt das Mundbewegungsmodell 

des Sprechers erhalten. Lesen Sie nun die Zahlen vom Monitor selbst laut.  

- Übung: Schreiben der Zahlen. Für diese Übung benötigen Sie das 

„Zahlenquadrat 1-9“ (auf der letzten Seite) und eine transparente Folie zum 

Beschriften. Arbeitsabschnitt 6 vor / zurück; Ton wieder an. Die vom Sprecher 

genannten Zahlen schreiben Sie nun in die (noch) leeren Kästchen Ihres 

Zahlenquadrats. Beim Schreiben gilt es immer wieder zu sprechen 

(Verbindung zwischen dem Sprachklang und dem Schriftbild der Zahl 

aufbauen). 

- Vertiefen des Lesens und Sprechens: Rufen Sie den Schluss des 6. 

Arbeitsabschnittes auf und sprechen Sie mit dem Sprecher zusammen zuerst 

mit Ton, dann mit leisem Ton und schließlich ohne Ton. 

- Schreiben nach Dikta:  Arbeitsabschnitt 7; Ton an; der Sprecher nennt Ihnen 

eine Zahl, die Sie nun selbst auf die Folie bzw. in das richtige Kästchen im 

Zahlenquadrat (letzte Seite) schreiben. Kontrollieren Sie, ob die Ziffern auf 

dem Monitor in den gleichen Feldern Ihres Zahlenquadrats liegen. 

- Zahlenlesen bzw. – sprechen ohne Sprechbewegungshilfe: Drehen Sie dazu 

den Ton auf normale Lautstärke und verdecken das Gesicht des Sprechers 

mit einem Blatt Papier. 

- Speichern / Sich Merken der Zahlwortklänge: Verdecken Sie das Gesicht des 

Sprechers, drehen den Ton auf und spulen zum 3. Arbeitsabschnitt vor / 

zurück. Folgen Sie den Erklärungen des Sprechers. Finden Sie Ihre eigenen 

Zugänge zum Lauten Lesen und Sprechen. Sprechen Sie immer mit und 

nutzen Sie das klangliche Muster vom Sprecher als Orientierung. Das Mit-

Zählen mit den Fingern kann hilfreich sein, konkret und in der Vorstellung. 
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- Erinnern von Zahlwörtern ohne Sprechmodell und ohne Ton: Arbeitsabschnitt 

2, Ton abschalten, Sprechergesicht verdecken; Sie sehen, auf welche Ziffer 

der Moderator zeigt. Versuchen Sie, diese Zahl zu sprechen. (Sollten Sie 

dabei größere Probleme haben, dann schauen Sie in die Übung 1.2 „Hören 

von Zahlen“ und erinnern sich, wie man die Ziffer als Zahl spricht. 

- Speicher-Übung (Behalten): Ton an, Logovid Abschnitt 4; nehmen Sie den 

Klang der gehörten Zahl auf (hören und als Zahlwort speichern), behalten Sie 

den Sprachklang einen Moment lang (innerlich nachklingen lassen; auditive 

Gedächtnisschulung), sprechen Sie nun das Zahlwort und zeigen die Zahl auf 

dem Zahlenquadrat (von gehörter Zahl zur geschriebenen Zahl; 

Korrespondenz von Klangbild und Schriftbild), prägen Sie sich das 

Zahlzeichen ein, indem sie es gleichzeitig sprechen (Verbindung von Klang 

und Schrift) und tippen auf diejenige Zahl im Zahlenquadrat, die Sie hören und 

vergleichen Ihre Antwort mit der Lösung im Logovid. 

- Wenn Sie das laute Lesen der Zahlwörter ohne Ton und Sprechmodell üben 

wollen, dann  nehmen Sie sich den Logovid-Text vor und lesen daraus vor. 

- Weitere Übungsvarianten entnehmen Sie bitte der PDF- Datei „Operatorische 

Übungen Zahlen 1 – 10“, die Sie von www.logomedien.de herunterladen oder 

von der VMS GmbH anfordern können. 

Im Zuge der Übungen werden Sie zunehmend sicherer. Dann sollten Sie die Hilfen 

vom Sprecher nach und nach abbauen. Dazu blenden Sie seine Modelle Schritt für 

Schritt aus.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg ! 

 

ANMERKUNGEN 

1. Die Tipps zum operatorischen Üben führen den Logovid-Anwender konsequent 

vom Üben mit dem Logovid zum Üben ohne das Logovid und zielen das 

weitestgehend selbstständige Üben des Logovid-Anwenders mit und ohne 

Logovid an.  

2. Wegen möglicher Lese- und Verständnisprobleme bei dem einen oder anderen 
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Logovid-Anwender bitten wir lesefähige Hilfspersonen (z.B. Ehepartner, Freund), 

die Einführung und Einarbeitung in die operatorischen Übungen zu begleiten und 

bei Bedarf zu unterstützen.  

3. Den gesamten Video-Text Logovid„ Zahlen  1-10“  sowie operatorische Übungen 

können Sie sich als PDF-Datei von der Homepage www.logomedien.de 

herunterladen oder als Ausdruck bei der VMS GmbH Lindlar anfordern. 

4. Es werden sich im Laufe der Zeit während des kontinuierlichen Übens bei jedem 

Logovid-Anwender individuelle Entwicklungen zeigen. Diese sollten Sie mit Ihrer 

Sprachtherapeutin erörtern.  

Sollten Sie den Wunsch haben, Ihre Fragen mit dem Autor des Logovids zu 

besprechen, so schreiben Sie uns brieflich per Post an VMS GmbH, Alsbacher Str. 

22, 51789 Lindlar, per e-mail an: info@logomedien.de oder per Fax an 02266 – 90 

15 866. Wir antworten Ihnen so schnell wir können. Kostenfrei.  

Versehen Sie bitte Ihre Nachricht mit dem Vermerk:  

„Logovid-Übungs-Erfahrung   

„Zahlen 1-10“.   

Wir freuen uns auf Ihre Mitteilungen. 

  


