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Text des Logovid® 

 

 

Zahlen 1-10  

niedrige Komplexität 

 

 

ACHTUNG: 

Bitte beachten Sie, dass die Aufforderung mit dem m itgelieferten 

Stift auf dem Bildschirm zu schreiben auf keinen Fa ll auf 

Flachbildschirmen (TFT, LCD) befolgt werden darf; d iese 

Bildschirme würden dabei Schaden nehmen.  

Aus diesem Grund werden keine Stifte mehr mitgelief ert. 

Nehmen Sie stattdessen bitte Stift und Papier zur H and, um die 

Zahlen auf einer festen Unterlage zu schreiben.  

 

Begrüßung 

Guten Tag. Ich möchte mit Ihnen jetzt im Zahlenbereich 1-10 arbeiten.  

Hören Sie genau zu, schauen Sie genau hin, sprechen Sie stets mutig 

und mit kräftiger Stimme mit. 

Sollten Sie fragen an das Logovid haben - ausführliche Hinweise finden 

Sie am Ende dieses Bandes / dieser DVD. 
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1. Lesen, Hören, Erinnern 

Ich lese Ihnen die Zahlen von 1-10 vor. Lesen und sprechen Sie so weit es geht mit. 

 

EINS 

ZWEI 

DREI 

VIER 

FÜNF 

SECHS 

SIEBEN 

ACHT 

NEUN 

ZEHN 

 

 

2. Hören 

Ich habe Ihnen ein Zahlen-Quadrat aufgebaut. 

In diesem Quadrat liegen die 9 Ziffern von 1 bis 9. 

Ich lese die Ziffern vor und zeige gleichzeitig auf diese Ziffer. 

Lesen und sprechen Sie auch jetzt so weit es geht mit. 

 

EINS 

ZWEI 

DREI 

VIER 

FÜNF 

SECHS 

SIEBEN 

ACHT 

NEUN 
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3. Mitsprechen 

Nun lesen wir die Ziffern und Zahlen zusammen; sprechen Sie so mit, wie Sie es 

können. Ich gebe Ihnen dazu kurze Erklärungen zur korrekten Artikulation der Laute. 

Es geht los. 

Hier sehen Sie die 

1 EINS. /ains/ 

Das E und I werden wie /ai/ gesprochen. 

Nach dem E und I kommt das /n/. /n/ . 

Hier kommt die Stimme durch die Nase, 

nicht durch den Mund. /n/. /ain/ . 

Und dann rutschen wir in das /s/ hinein, 

das ist ein ganz scharfes Geräusch, 

was wir bilden, wenn wir die Zähne aufeinander tun 

und über die Zunge die Luft hinweg strömen lassen 

und sich auf den Schneidezähnen brechen lassen. /ains/ . 

Wir lesen noch einmal. /ains/ . 

Und noch einmal bitte. /ains/ . 

Prima. 

Wir kommen zur 

2 ZWEI. /tswai/ /tswai/. 

Sie sehen hier als Anfangsbuchstaben ein Z. /ts/ . 

Es wird so ähnlich gesprochen wie das S, /s/. 

Hier tun wir auch wieder die Backenzähne aufeinander und lassen die Luft über 

die Zunge streichen; /s/, 

ziehen dabei die Lippen breit. /ts/ . 

Wir kommen zum /w/. 

Wir drücken dazu die Unterlippe gegen die oberen 

Schneidezähne /w/, lassen Luft durch, /f/, 

und bilden Stimme dazu. /w/. 

Prima. 

Und noch einmal. /w/. /w/ . 

Und jetzt kommen wir wieder zum E und I; 

wird wie /ai/ gesprochen, /ai/. 
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Und wenn wir nun dieses Wort lesen wollen, 

dann sprechen wir: /tswai/ . 

Gut, und noch einmal bitte: /tswai/ . 

Gut. 

Wir kommen zur nächsten Zahl 

3 zur DREI. 

Die DREI fängt mit einem /d/ an /d/, /d/, /d/ . 

Wir tun auch da wieder die Zähne aufeinander, 

drücken den Zungenkörper an den Gaumen, 

bilden einen Verschluss, drücken von unten und 

ziehen dann plötzlich die Zunge nach unten: /d/, /d/ . Gut. 

Dieser Buchstabe heißt R, den bilden wir hier hinten. 

Wir erinnern uns an das Gurgeln: /r/, /r/, jawohl. 

Und dann sprechen wir wieder ein /ai/, /ai/. 

Wir erinnern uns /d/ - /r/ - /ai/ . 

Wir lesen /drai/ . Gut. 

Und noch einmal bitte: /drai/  

und ein drittes Mal /drai/ . 

Prima. 

Wir kommen zur Zahl 

4 VIER. 

Das V wird wie /f/ gesprochen, /f/. 

Unterlippe an die oberen Schneidezähne. 

Wir pusten ohne Stimme: /f/. Gut. 

Nach dem V folgt ein I. /i/. 

Das ist ein breiter, spitzer Vokal. 

Wir ziehen die Lippen breit, 

drücken die Zunge hinten nach oben 

und sagen /iiiiiiii/ . O.k. 

Jetzt kommt ein E, 

und in dieser Position wirkt dieses E 

wie die Verlängerung des I. 

Wir sprechen also nicht dieses E, 
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sondern wir verlängern das /i/, das heißt dann /fiiii/ . 

Und das Endungs-R  sprechen wir auch nicht als /r/, 

sondern als /a/ (kurzes, gerundetes /a/, als Mischung aus /a/ und /o/). 

Wir lesen gemeinsam: /fiia/ , /fiia/  genau. 

Und noch einmal bitte: /fiia/ . 

Gut. 

Die nächste Zahl heißt 

5 FÜNF. 

Wir beginnen mit einem /f/, mit einem /f/. 

Und dann kommt ein Ü. 

Sie sehen über dem U zwei Pünktchen; 

diese zwei Punkte weisen darauf hin, 

dass das ein Umlaut ist. 

Und dieser Umlaut setzt sich zusammen 

aus dem /u/ und aus dem /i/. /ü/. 

Wir runden den Mund wie beim /u/ 

und sind mit der Zunge innen aktiv wie beim /i/. /ü/. 

Dann folgt ein /n/. 

Die Luft kommt wieder aus der Nase. 

Und am Ende der FÜNF steht ein /f/. 

Wir lesen gemeinsam. /fünf/ . 

Gut, und noch einmal bitte. /fünf/ . Prima. 

Und ein drittes Mal /fünf/ . 

Gut. 

Die nächste Zahl heißt 

6 SECHS. 

Sechs. Der erste Buchstabe ist ein S, 

aber dieses S sprechen wir nicht scharf, sondern weich. 

/s stimmhaft/ , /s stimmhaft/ . 

Dann folgt ein E. 

Ein Vokal, der mit breitgezogenen Lippen gebildet wird, wobei die Zunge im 

Mundboden ruht. /e/. 

Und dann kommt ein CH. 
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Dieses CH wird in dieser Position, 

nach diesem E, wie /k/ gesprochen, /k/. 

Und am Ende dieses Wortes haben wir wieder ein S; 

und dieses S wird wie /s stimmlos/  lautiert. 

Wir lesen gemeinsam: /säks/ , /säks/ 

und jetzt etwas schneller: /säks/ . Prima. 

Wir kommen zur 

7 SIEBEN. 

Die SIEBEN beginnt wieder mit einem /s stimmhaft/ . 

Und dann folgt ein IE. 

Wir erinnern uns: ein langes /iiii/ . /sii/.  

Hier sehen Sie ein B.  

Den zweiten Buchstaben im Alphabet: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z . 

Ich habe Ihnen gerade das Alphabet gesagt, 

und das B ist der zweite Buchstabe im Alphabet. /b/. 

Wir legen dazu die Lippen aufeinander, 

drücken Luft gegen diesen Verschluss 

und sprengen diesen Verschluss mit etwas Stimme: /b/, /b/. 

Jetzt kommen wir zum E; 

und am Ende dieses Wortes haben wir das N. Also ein /n/. Wir lesen /siiiben/ . 

Gut. 

Und noch einmal bitte: /siiiben/ . Prima. 

Und noch einmal bitte: /siiiben/ . 

Die nächste Zahl heißt 

8 ACHT. 

Sie beginnt mit einem A, 

dem ersten Buchstaben im Alphabet, /a/. 

Zum /a/ öffnen wir den Mund ganz weit 

und bilden dann Stimme: /a/. 

Dann folgt ein CH. 

In dieser Position als /ch2/  

(als Ach -Laut oder Schnarch -Laut): /ach/ . 
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Und dann folgt am Ende dieses Wortes ein /t/. 

/acht/ . /acht /. 

Prima. 

Die nächste Zahl heißt 

9 NEUN. 

Sie beginnt mit einem N. Wir lautieren /n/. 

Und dann kommt eine Vokalkombination EU. 

Diese EU-Kombination, dieser Diphtong , 

wird wie /oi/  ausgesprochen. /oi/  jawohl. 

Und wenn wir jetzt mit dem /n/ beginnen 

und dann ein /oi/  sprechen und mit dem /n/ enden, 

haben wir die Zahl /noin/ . Gut. 

Und noch einmal bitte: /noin/ . Prima. 

Und ein drittes Mal: /noin/ . 

Sehr schön. 

Und zum Schluss, in dieser Reihe, die 

10 ZEHN. 

Die ZEHN beginnt mit einem /ts /. 

Dann kommt ein /e/. Dann folgt ein H. 

Dieses H hat in dieser Position 

eine vokalverlängernde Wirkung. 

Also: wir ziehen das E länger. Wir machen: /tseeeee/ . 

Und dann hängen wir zum Schluss noch das /n/ dran und lesen nun das 

Zahlwort gemeinsam: /tseeen/ , /tseeen/ . Prima. Und noch einmal bitte: 

/tseeen/ . 
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So, jetzt möchte ich abschließend noch einmal ganz kurz mit Ihnen diese zehn 

Zahlen gemeinsam lesen. 

EINS 

ZWEI 

DREI 

VIER 

FÜNF 

SECHS 

SIEBEN 

ACHT 

NEUN 

ZEHN 

 

 

4. Wahrnehmen der Zahlwörter, Erkennen und Zeigen 

der Zahlen  

Hier sehen Sie das Zahlenquadrat mit den Ziffern 1-9.  

Wir machen jetzt ein kleines Training zum Erkennen von Zahlen: Wenn ich Sie 

auffordere, mir die Zahl "FÜNF"  zu zeigen, dann gehen Sie bitte mit Ihrem 

Zeigefinger auf den Monitor und zeigen Sie auf die "5" .  

Sie hören dann von mir: Wenn Sie hierhin zeigen, dann ist es richtig. So können Sie 

selbst Ihre Lösung mit meiner vergleichen. 

Es geht los:  

Zeigen Sie bitte auf die „ZWEI". 

Wenn Sie hierhin zeigen (2), dann ist es richtig. 

Zeigen Sie bitte auf die „SECHS". 

Wenn Sie hierhin zeigen (6), dann ist es richtig. 
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Zeigen Sie bitte auf die „VIER". 

Wenn Sie hierhin gezeigt haben (4), dann ist es richtig. 

Zeigen Sie jetzt bitte auf die „SIEBEN". 

Wenn Sie hierhin zeigen (7), dann ist es richtig. 

Zeigen Sie bitte auf die „NEUN". 

Wenn Sie hierhin zeigen (9), dann ist es richtig. 

Zeigen Sie jetzt bitte auf die „ACHT". 

Wenn Sie hierhin zeigen (8), dann ist es richtig. 

Zeigen Sie bitte die „EINS" . 

Wenn Sie hierhin zeigen (1), dann ist es richtig. 

Zeigen Sie bitte auf die „FÜNF" . 

Wenn Sie hierhin zeigen (5), dann ist es richtig. 

Zeigen Sie bitte auf die „DREI" . 

Wenn Sie hierhin zeigen (3), dann ist es richtig. 

Prima. 

Nun haben wir uns eine kleine Pause verdient. 

 

 

5. PAUSE 

Die Pause ist aktiv und soll der sprachlichen Stimulierung dienen. 

Die Stimme ist ein wichtiger Faktor in unserer Sprache. Deshalb möchte ich mit 

Ihnen einige Übungen zur Lockerung und Kräftigung der Stimme durchführen. 

Schließen Sie Ihre Augen und konzentrieren Sie sich bitte ganz besonders auf das, 

was Sie hören. 

Ich werde es einmal alleine vormachen, dann tönen wir gemeinsam: 

- Summen auf /m/; (von oben nach unten); 3 mal 

- Summen auf /m/; (von unten nach oben); 3 mal 

- Summen auf /m/; (auf und ab im Wechsel); 3 mal 

Die aktive Pause ist zu Ende. Öffnen Sie bitte wieder die Augen. 

Wir widmen uns jetzt wieder den Zahlen. 
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6. Ziffern erkennen und benennen 

Ich präsentiere Ihnen nun die Zahlen von 1 bis 10 einzeln und schön groß.  

 

ACHTUNG: 

Bitte beachten Sie, dass die Aufforderung mit dem m itgelieferten Stift auf dem 

Bildschirm zu schreiben auf keinen Fall auf Flachbi ldschirmen (TFT, LCD) 

befolgt werden darf; diese Bildschirme würden dabei  Schaden nehmen.  

Nehmen Sie stattdessen bitte Stift und Papier zur H and, um die Zahlen auf 

einer festen Unterlage zu schreiben. 

 

Die Zahlen sind so groß, dass Sie diese auf der Glasscheibe Ihres Monitors 

mitschreiben können. Sagen Sie zuerst die Zahl laut, die Sie auf dem Bildschirm 

sehen, nehmen Sie dann Ihren Zeigefinger und schreiben Sie die Zahl auf dem 

Monitor nach.  

Versuchen Sie gleichzeitig das Zahlwort zu sprechen. Also schreiben und sprechen. 

Seien Sie mutig und schwungvoll. 

Es geht los. 

Welche Zahl sehen Sie ? („2") 

Wenn Sie /tswai/  gesagt haben, so haben Sie das richtige Zahlwort gesprochen. 

Sprechen Sie nun mehrmals das Wort „ZWEI"  und fahren Sie dabei gleichzeitig mit 

Ihrem Finger über die Ziffer, so wie ich es tue: /tswai/ , /tswai/ , /tswai/ . 

Ich wische nun diese Zahl weg und schreibe eine neue Zahl. 

Welche Zahl sehen Sie hier ? („4") 

Wenn Sie /fiia/  gesagt haben, so haben Sie das richtige Zahlwort gesprochen. 

Sprechen Sie nun einige Male die „VIER"  und schreiben Sie gleichzeitig: /fiia/ , /fiia/ , 

/fiia/ . 

So, wie heißt denn diese Zahl, die ich Ihnen jetzt schreibe ? („8")  

Wenn Sie /acht/  gesagt haben, so haben Sie das richtige Zahlwort gesprochen, 

/acht/.  

 



 

 - 11 - 

Sprechen Sie nun mehrmals das Wort „ACHT"  und fahren Sie dabei gleichzeitig mit 

Ihrem Finger wieder über die Ziffer, so wie ich es tue: /acht/ , /acht/ . Und noch einmal 

bitte: /acht/ . 

Gut. 

Und wie heißt diese Zahl ? („6") 

/säks/ . Richtig. 

Sprechen Sie jetzt einige Male, während Sie die „SECHS"  schreiben. /säks/, /säks/ , 

/säks/ . 

Gut. 

Wir kommen nun zur nächsten Zahl. Wie heißt diese ? („5")  

Richtig. /fünf/ . Sprechen Sie nun mehrmals „FÜNF"  und fahren Sie dabei 

gleichzeitig wieder mit Ihrem Finger über die Zahl. /fünf/ , /fünf/ , /fünf/ . 

Welche Zahl sehen nun ? („7")  

Die /siiiben/ , jawohl. Wenn Sie /siiiben/  gesagt haben, so haben Sie das richtige 

Zahlwort gesprochen. Sprechen Sie nun mehrmals „SIEBEN"  und fahren Sie wieder 

über die Zahl: /siiiben/ , /siiiben/ , /siiiben/ . 

Welche Zahl kommt nun ? („9")  

/noin/ . Wenn Sie /noin/ gesagt haben, so war es richtig. Sprechen Sie wieder, 

während Sie schreiben: /noin/ , /noin/ , /noin/ . 

Jawohl. 

Und wir kommen zur nächsten Zahl, das ist diese hier. („3")  

Die „DREI".  Richtig. Sprechen Sie wieder, während Sie schreiben: /drai/ , /drai/ , 

/drai/ . 

Gut. 

Wir kommen nun zur ... ? („1")  

/ains/ , /ains/ . /ains/  ist das richtige Zahlwort. 

Sprechen Sie nun wieder mehrmals das Wort „EINS"  und fahren Sie dabei 

gleichzeitig mit Ihrem Finger über die Ziffer: /ains /, /ains/ , /ains/ . 

Gut. 

Und wie heißt die letzte Zahl dieser Reihe ? („10")  

Diese Zahl heißt /tseen/ . Dieses Zahlwort heißt „ZEHN" . 

Sprechen Sie nun wieder mit, während Sie schreiben: /tseen/ . Und noch einmal bitte: 
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/tseen/ . Und ein drittes Mal bitte: /tseen/ . 

Prima. 

Jetzt legen wir eine aktive, kleine Pause ein. 

 

 

7. PAUSE 

Wir machen jetzt eine aktive Pause. Die Pause soll wieder der sprachlichen 

Stimulierung dienen.  

Die Atmung ist ein wichtiger Faktor in unserer Sprache. Sie sollte daher immer etwas 

berücksichtigt werden. 

Entspannen Sie einen Moment, dann machen Sie bitte folgende Übung nach: 

Wir atmen durch die Nase über den Bauch ein und über den Mund locker aus.  

Einatmen - und ausatmen. 

Einatmen - und ausatmen. 

Einatmen - und auf /f/ ausatmen.  

Sollten Sie leichte Schwierigkeiten bei der präzisen F-Bildung haben, so legen Sie 

Ihren Zeigefinger gegen Ihre Unterlippe. Schieben Sie dann die Unterlippe gegen die 

oberen Schneidezähne und drücken Sie die Ausatemluft dadurch. Sie hören dann 

ein scharfes /f/. 

Einatmen - und auf /f/ ausatmen.  

Einatmen - und auf /f/ ausatmen.  

Einatmen - Achtung - und auf /s/ ausatmen.  

Ein Tipp für eine scharfe /s/-Bildung: Legen Sie die Backenzähne aufeinander, 

ziehen Sie die Lippen breit und atmen Sie über die Zunge hinweg aus. Es darf keine 

Luft durch die Nase entweichen. 

Einatmen - und auf /s/ ausatmen. 

Einatmen - und auf /s/ ausatmen.  

Einatmen -Achtung - und auf /sch/  ausatmen.  
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Für eine saubere /sch/- Bildung legen Sie die Backenzähne aufeinander, stülpen Sie 

die Lippen nach vorn und atmen Sie über die Zunge hinweg aus. Es darf keine Luft 

durch die Nase entweichen. 

Einatmen - und auf /sch/ ausatmen. 

Einatmen - und auf /sch/  ausatmen.  

So, nun sollten wir uns wieder den Zahlen zuwenden. 

Legen Sie für die nächste Übung bitte den mitgelieferten Marker-Stift bereit. 

 

 

8. Hören einer Zahl und Schreiben der Ziffer (mit H ilfe) 

Hier sehen Sie die Kästchen des Zahlenquadrats. 

Ich möchte mit Ihnen nun ein Zahlendiktat durchführen. Dazu benötigen Sie … 

 

ACHTUNG: 

Bitte beachten Sie, dass die Aufforderung mit dem m itgelieferten Stift auf dem 

Bildschirm zu schreiben auf keinen Fall auf Flachbi ldschirmen (TFT, LCD) 

befolgt werden darf; diese Bildschirme würden dabei  Schaden nehmen.  

Nehmen Sie stattdessen bitte Stift und Papier zur H and, um die Zahlen auf 

einer festen Unterlage zu schreiben. 

 

So, es geht los. 

Schreiben Sie bitte die Ziffer „5"  in dieses Kästchen. 

/fünf/ . Wir sprechen gleichzeitig: /fünf/ /fünf/ . Wir sprechen es noch einmal: /fünf/ . 

Gut. 

Wir kommen zur nächsten Zahl. 

Schreiben Sie bitte die Ziffer „1"  in dieses Kästchen und sprechen Sie: /ains/ . 

Jetzt schreiben Sie bitte die Ziffer „3“  in dieses Kästchen. Und sprechen Sie dazu: 

/drai/ . 

Schreiben Sie bitte die Ziffer „6“  in dieses Kästchen und sprechen Sie: /säks/ . 
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Jetzt schreiben Sie bitte die Ziffer „8“  in dieses Kästchen: /acht/ . 

Nun kommt die „NEUN" . Schreiben Sie bitte die „9"  in dieses Kästchen. Schreiben 

und Sprechen Sie: /noin/ . 

Jetzt kommt die „SIEBEN" . Schreiben Sie bitte die „7"  in dieses Kästchen und 

sprechen Sie: /siiiben/ . 

Jetzt schreiben Sie bitte die Ziffer „2“  in dieses Kästchen. Schreiben und sprechen 

Sie: /tswai/ . 

Und nun schreiben Sie bitte noch die „Ziffer 4 " in dieses Kästchen. Wir schreiben 

und sprechen /fiiia/ . 

 

Wir lesen nun zusammen die Ziffern von 1-9. 

EINS /ains/ 

ZWEI /tswai/ 

DREI /drai/ 

VIER /fiiia/ 

FÜNF /fünf/ 

SECHS /säks/ 

SIEBEN /siiiben/ 

ACHT /acht/ 

NEUN /noin/ 

Nehmen Sie jetzt den Lappen und wischen Sie die geschriebenen Zahlen weg (wie 

bereits erwähnt, nur bei Benutzung mit konventionellen Röhrenmonitoren).  
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9. Hören einer Zahl und Schreiben der Ziffer 

(ohne Hilfe, aber mit sofortiger Ergebniskontrolle ) 

 

ACHTUNG: 

Bitte beachten Sie, dass die Aufforderung mit dem m itgelieferten Stift auf dem 

Bildschirm zu schreiben auf keinen Fall auf Flachbi ldschirmen (TFT, LCD) 

befolgt werden darf; diese Bildschirme würden dabei  Schaden nehmen.  

Nehmen Sie stattdessen bitte Stift und Papier zur H and, um die Zahlen auf 

einer festen Unterlage zu schreiben. 

  

Nun nenne ich Ihnen eine Zahl und Sie schreiben mit dem Marker-Stift diese Zahl 

ohne meine Hilfe auf den Bildschirm Ihres Fernsehers. 

Schreiben Sie bitte die Ziffer „5“  in dieses Kästchen; schreiben Sie mit dem Stift die 

„5“  auf die Mattscheibe Ihres Fernsehers. 

Sie sprechen gleichzeitig /fünf/ . 

Sollten Sie unsicher sein, dann warten Sie einen Moment; ich schreibe Ihnen dann 

das richtige Ergebnis in das Kästchen. 

So, wir führen das durch. Schreiben Sie bitte in dieses Kästchen die „5“ , /fünf/ . Das 

ist die Ziffer „5“ . Haben Sie Ihre 5 auch so geschrieben ? 

Schreiben Sie bitte nun die Ziffer „3“  in dieses Kästchen und sprechen Sie 

gleichzeitig /drai/ . 

Sind Sie fertig ? Dann schreibe ich auch die „3“ , /drai/  

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner. Stimmt's überein ? 

Schreiben Sie bitte nun die Ziffer „9“  in dieses Kästchen und sprechen Sie 

gleichzeitig /noin/ , /noin/  

Das ist die Ziffer „9“ . 

Vergleichen Sie wieder Ihre Zahl mit meiner Zahl. Sollten die Zahlen nicht 

übereinstimmen, so ist das kein Beinbruch. 

Schreiben Sie nun die Ziffer „7“  in dieses Kästchen und sprechen Sie /siiiben/ . 

/siiiben/ 

Stimmen die beiden Zahlen wieder überein ? Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner 
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Zahl. Wenn nicht, dann wiederholen Sie doch einfach diese Übung ! 

/siiiben/ 

Wir kommen nun zur Ziffer „2“.  

Schreiben Sie bitte die Ziffer „2“  in dieses Kästchen und sprechen Sie gleichzeitig: 

/tswai/ , /tswai/ . Das ist die Ziffer „2“ . 

Nun, haben wir beide die gleiche Zahl ? Ich glaube, es geht im Laufe der Zeit immer 

besser. 

Schreiben Sie bitte die Ziffer „8“  in dieses Kästchen und sprechen Sie gleichzeitig: 

/acht/ . Das ist die Ziffer „8“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

Schreiben Sie nun bitte die Ziffer „1“  in dieses Kästchen /ains/ , sprechen Sie 

gleichzeitig: /ains/ , das ist die Ziffer „1“ . 

Haben Sie es auch so ? 

Schreiben Sie nun bitte die Ziffer „4“  in dieses Kästchen. Sprechen Sie gleichzeitig. 

Ich schreibe die „4“, /fiiia/  

Das ist die  Ziffer „4“ . 

Schreiben Sie nun bitte die Ziffer „6“  in dieses Kästchen und sprechen Sie dazu 

/säks/ . Ich schreibe nun „6“ . Das ist die Ziffer „6“ .  

Prima 

 

Hier machen wir Schluss. 

Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit. Sie waren sehr aktiv ! 

Sie können das Band wiederholt ganz anschauen; Sie können aber auch in 

Abschnitten arbeiten. 

Wenn Sie dieses Band einige Male wiederholen, dann werden Sie sicherer bei der 

Artikulation, beim Wahrnehmen der Zahlen, beim Schreiben und Einordnen der 

Zahlen. Sie werden sicherer bei der Verknüpfung von Hören und Erkennen, und Sie 

werden sehr bald einen schnelleren Zugriff zu den Zahlen haben. 

Wischen Sie bitte mit dem Lappen alle Zahlen von der Mattscheibe weg. 

Ich hoffe, dass Ihnen diese Arbeit Spaß macht. 
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10. Schlusswort 

Wir haben uns gerade intensiv mit den Ziffern 1 bis 9 bzw. den Zahlen 1 bis 10 

beschäftigt.  

Das Ziel war und ist, die Zahlen richtig zu erkennen, auszusprechen und zu 

schreiben. 

Zahlbild, Schreibbewegung, artikulatorisches Bewegungungsmuster und Klangbild 

der Zahlwörter müssen häufig miteinander in Beziehung gebracht werden; viel öfter, 

als wir es hier bisher in unserer gemeinsamen Video-Arbeit gemacht haben. 

Solange Sie das Erkennen, Sprechen und Schreiben der Zahlen von 1 bis 10 noch 

nicht beherrschen, empfehle ich Ihnen, dieses Logovid "Die Zahlen von 1 bis 10" 

täglich 1 mal zu schauen und eigenständig weitere Schreib- und Sprechübungen 

durchzuführen. 

Übung macht den Meister - oder: 

Dadurch organisieren Sie neue Leistungen in Ihrem Gehirn, welche Ihnen später das 

flüssigere Zahlenlesen, Zahlenschreiben und Zahlensprechen ermöglichen sollen. 

So, und wenn Sie die Zahlen noch einmal üben wollen, dann sehen wir uns am 

Anfang des Bandes / der DVD wieder.  

Tschüss ! 


