
 

Text zum Logovid® 

 

Zahlen 1 – 100 

Teil 2 (30 - 50) 

mittlere Komplexität  

 

 

ACHTUNG: 

Bitte beachten Sie, dass die Aufforderung mit dem 

mitgelieferten Stift auf dem Bildschirm zu schreibe n auf keinen 

Fall auf Flachbildschirmen (TFT, LCD) befolgt werde n darf; 

diese Bildschirme würden dabei Schaden nehmen. Auch  das 

Berühren (mit dem Finger nachfahren der Zahlen) geh t bei 

Flachbildschirmen leider nicht. Nehmen Sie stattdes sen bitte 

Stift und Papier zur Hand, um die Zahlen auf einer festen 

Unterlage zu schreiben . 
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Begrüßung 

Guten Tag. 

Ich möchte mit Ihnen im Zahlenbereich 1-100 arbeiten. Auf diesem 

Band finden Sie den zweiten Teil - die Zahlen von 30-50. 

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. 

So, jetzt geht es los. 

 

 

 

 

4. Die Zahlen von 30 bis 40 

4.1 Lesen und deutliches Sprechen 

Nun kommen wir zu den Zahlen von 30 bis 40. 

Sie sehen hier die Zahlen von 30 bis 40 und dort die entsprechenden 

Zahlwörter. 

Wir lesen diese Zahlen nun gemeinsam. 

Zur Unterstützung können Sie sich beim Lesen am Zahlwort orientieren und als 

artikulatorische Hilfe mein Mundbild betrachten. 

 



 

Lesen und sprechen Sie soweit mit, wie Sie es können. 

30 DREISSIG /draisich1/ 

31 EINUNDDREISSIG /ain - unt - draisich1/ 

32 ZWEIUNDDREISSIG /tswai - unt - draisich1/ 

33 DREIUNDDREISSIG /drai - unt - draisich1/ 

34 VIERUNDDREISSIG /fiia - unt - draisich1/ 

35 FÜNFUNDDREISSIG /fünf - unt - draisich1/ 

36 SECHSUNDDREISSIG /säks - unt - draisich1/ 

37 SIEBENUNDDREISSIG /siiben - unt - draisich1/ 

38 ACHTUNDDREISSIG /acht - unt - draisich1/ 

39 NEUNUNDDREISSIG /noin - unt - draisich1/ 

40 VIERZIG /fiiatsich1/ 

 

4.2 Hören, Erinnern, Zeigen, Schreiben und Sprechen   

ACHTUNG: 

Bitte beachten Sie, dass die Aufforderung mit dem 

mitgelieferten Stift auf dem Bildschirm zu schreibe n auf keinen 

Fall auf Flachbildschirmen (TFT, LCD) befolgt werde n darf; 

diese Bildschirme würden dabei Schaden nehmen. Auch  das 

Berühren (mit dem Finger nachfahren der Zahlen) geh t bei 

Flachbildschirmen leider nicht.  

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

Zahlen auf  einer festen Unterlage zu schreiben . 
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Diese Übung dient dem besseren Erkennen, Erinnern, Schreiben und Sprechen 

der Zahlen von 30 bis 40. 

Hier sehen Sie die Zahlen von 30 bis 40. 

Die erste Aufgabe heißt: 

Zeigen Sie mir bitte die Zahl auf dem Monitor, die ich Ihnen nenne. Seien Sie 

mutig. Sie dürfen experimentieren. Dann, wenn ich auf die Zahl zeige, wie Sie, 

ob Ihre gezeigte Zahl richtig war oder nicht. 

Ich sage:„Wenn Sie hierhin zeigen, dann ist es richtig.“ 

Danach schreiben und sprechen wir die Zahl zweimal gemeinsam. Legen Sie 

dazu Ihren Finger auf meinen Fingernagel und fahren Sie mit mir die Zahl ab. 

Sprechen Sie stets laut das Zahlwort mit, während Sie schreiben. 

Es geht los. 

Zeigen Sie bitte auf die „VIERUNDDREISSIG“ . 

Wenn Sie hierhin gezeigt haben (34), dann ist es richtig. 

Wir schreiben und sprechen: 34; 34 . 

Zeigen Sie bitte auf die „EINUNDDREISSIG“ . 

Wenn Sie hierhin gezeigt haben (31), dann ist es richtig. 

Wir schreiben und sprechen: 31; 31 . 

Zeigen Sie bitte auf die „SECHSUNDDREISSIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (36), dann ist es richtig. 

Wir schreiben und sprechen: 36; 36 . 

Zeigen Sie nun bitte auf die „VIERZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (40), dann ist es richtig.  

Wir schreiben und sprechen: 40; 40 . 

Zeigen Sie bitte auf die „ACHTUNDDREISSIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (38), dann ist es richtig.  

Wir schreiben und sprechen: 38; 38 . 



 

Zeigen Sie bitte auf die „DREISSIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (30), dann ist es richtig.  

Wir schreiben und sprechen: 30; 30 . 

Zeigen Sie bitte auf die „FÜNFUNDDREISSIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (35), dann ist es richtig. 

Wir schreiben und sprechen: 35; 35 . 

Zeigen Sie bitte auf die „NEUNUNDDREISSIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (39), dann ist es richtig.  

Wir schreiben und sprechen: 39; 39 . 

Zeigen Sie bitte auf die „ZWEIUNDDREISSIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (32), dann ist es richtig.  

Wir schreiben und sprechen: 32; 32 . 

Zeigen Sie bitte auf die „SIEBENUNDDREISSIG “. 

Wenn Sie hierhin zeigen (37), dann ist es richtig. 

Wir schreiben und sprechen: 37; 37 . 

Zeigen Sie bitte auf die „DREIUNDDREISSIG“.  

Wenn Sie hierhin zeigen (33), dann ist es richtig.  

Wir schreiben und sprechen: 33; 33.  

Prima. 

 

4.3. Hören, Schreiben und Sprechen 

 

ACHTUNG: 

Bitte beachten Sie, dass die Aufforderung mit dem 

mitgelieferten Stift auf dem Bildschirm zu schreibe n auf keinen 

Fall auf Flachbildschirmen (TFT, LCD) befolgt werde n darf; 
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 diese Bildschirme würden dabei Schaden nehmen.  

Auch das Berühren (mit dem Finger nachfahren der Za hlen) geht 

bei Flachbildschirmen leider nicht.  

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

einer festen Unterlage zu schreiben. 

Denken Sie bitte wieder an Ihren Marker und an Ihren Lappen ! 

Ziel der kommenden Übung ist das Hören, Verstehen, Schreiben und Sprechen 

einer Zahl im Bereich von 30 bis 40. 

Sie sehen hier Kästchen für zweistellige Zahlen. 

Wenn ich Ihnen eine Zahl nenne, dann sprechen Sie bitte laut diese Zahl nach 

und sprechen Sie sie noch einmal. Dann schreiben Sie diese Zahl bitte mit dem 

Marker-Stift auf die Glasscheibe Ihres Fernsehers in die Kästchen und 

sprechen die Zahl dabei noch einmal.  

Sprechen Sie also stets laut das Zahlwort mit, während Sie die Zahl schreiben.  

Ich komme dann kurze Zeit später dazu und schreibe die Zahl auch in die 

Kästchen. Stimmt Ihre Zahl mit meiner überein ? 

33 - 33 

Schreiben Sie bitte die Zahl „33“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /drai - unt - draisich 1/. 

Nun schreibe ich die „33“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

37 - 37 

Schreiben Sie bitte die Zahl „37“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /siiben - unt - draisich 1/. 

Nun schreibe ich die „37“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

39 - 39 

Schreiben Sie bitte die Zahl „39“  in dieses Kästchen. 



 

Sprechen Sie gleichzeitig /noin - unt - draisich 1/. 

Nun schreibe ich die „39“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

31 - 31 

Schreiben Sie bitte die „31“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /ein - unt - draisich 1/. 

Nun schreibe ich die „31“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

34 - 34 

Schreiben Sie bitte die Zahl „34“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /fiia - unt - draisich 1/. 

Nun schreibe ich die „34“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

36 - 36 

Schreiben Sie bitte die Zahl „36“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /säks - unt - draisich 1/. 

Und nun schreibe ich die „36“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

40 - 40 

Schreiben Sie bitte die Zahl „40“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /fiiatsich 1/. 

Nun schreibe ich die „40“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

32 - 32 

Schreiben Sie bitte die Zahl „32“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /tswai - unt - draisich 1/. 

Nun schreibe ich die „32“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 
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 30 - 30 

Schreiben Sie bitte die Zahl „30“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /draisich 1/. 

Nun schreibe ich die „30“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

35 - 35 

Schreiben Sie bitte die Zahl „35“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /fünf - unt - draisich 1/ 

.Nun schreibe ich die „35“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

38 - 38 

Schreiben Sie bitte die Zahl „38“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /acht - unt - draisich 1/. 

Nun schreibe ich die „38“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

Nun sind alle Kästchen ausgefüllt. 

Wir lesen alle Zahlen noch einmal gemeinsam. 

30 /draisich1/ 31 /ainuntdraisich1/ 

32  /tswaiuntdraisich1/  33 /draiuntdraisich1/ 

34  /fiiauntdraisich1/ 35 /fünfuntdraisich1/ 

36 /säks unt draisich1/  37 /siibenuntdraisich1/ 

38  /achtuntdraisich1/  39 /noinuntdraisich1/ 

40  /fiiatsich1/. 

Prima. 

Bitte nehmen Sie jetzt nun wieder Ihren Lappen und wischen Sie den Monitor 

sauber (nur bei konventionellen Röhrenmonitoren). 

Gut. 

Jetzt haben wir uns wieder eine kleine Pause verdient. 



 

*****************Passive Pause***************** 

 

 

5. Die Zahlen von 40 bis 50 

5.1 Lesen und deutliches Sprechen 

Jetzt kommen wir zu den Zahlen von 40 bis 50. 

Auf dieser Tafel sehen Sie die Zahlen von 40 bis 50. Dahinter finden Sie die 

entsprechenden Zahlwörter. 

Jetzt lesen wir diese Zahlen gemeinsam. 

Sie können sich beim Lesen am Zahlwort orientieren und mein Mundbild als 

artikulatorische Hilfestellung heranziehen. 

Lesen und sprechen Sie soweit mit, wie Sie es können. 

40 VIERZIG /fiiatsich1/ 

41 EINUNDVIERZIG /ain - unt - fiiatsich1/ 

42 ZWEIUNDVIERZIG /tswai - unt - fiiatsich1/ 

43 DREIUNDVIERZIG /drai - unt - fiiatsich1/ 

44 VIERUNDVIERZIG /fiia - unt - fiiatsich1/ 

45 FÜNFUNDVIERZIG /fünf - unt - fiiatsich1/ 

46 SECHSUNDVIERZIG /säks - unt - fiiatsich1/ 

47 SIEBENUNDVIERZIG /siiben - unt - fiiatsich1/ 

48 ACHTUNDVIERZIG /acht - unt - fiiatsich1/ 

49 NEUNUNDVIERZIG /noin - unt - fiiatsich1/ 

50 FÜNFZIG /fünftsich1/ 
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5.2 Hören, Erinnern, Zeigen, Schreiben und Sprechen  

Diese Übung nun dient dem besseren Erkennen, Erinnern, Schreiben und 

Sprechen der Zahlen von 40 bis 50. 

Hier sehen Sie die Zahlen von 40 bis 50. 

ACHTUNG: 

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

dem Bildschirm zu schreiben auf keinen Fall auf Fla chbildschirmen (TFT, 

LCD) befolgt werden darf; diese Bildschirme würden dabei Schaden 

nehmen. Auch das Berühren (mit dem Finger nachfahre n der Zahlen) geht 

bei Flachbildschirmen leider nicht.  

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

einer festen Unterlage zu schreiben. 

 

Die erste Aufgabe heißt: 

Zeigen Sie mir bitte die Zahl auf dem Monitor, die ich Ihnen nenne. Seien Sie 

mutig. Sie dürfen wieder experimentieren. Dann, wenn ich auf die Zahl zeige, 

wissen Sie, ob Ihre gezeigte Zahl richtig war oder nicht. 

Ich sage:„Wenn Sie hierhin zeigen, dann ist es richtig.“ 

Danach schreiben und sprechen wir die Zahl zweimal gemeinsam. Legen Sie 

dazu Ihren Finger auf meinen Fingernagel und fahren Sie mit mir die Zahl ab. 

Sprechen Sie stets laut das Zahlwort mit, während Sie schreiben. 

Es geht los. 

 

 



 

Zeigen Sie bitte auf die „FÜNFUNDVIERZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (45), dann ist es richtig.“ 

Wir schreiben und sprechen: 45; 45 . 

Zeigen Sie bitte auf die „SIEBENUNDVIERZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (47), dann ist es richtig.  

Wir schreiben und sprechen: 47; 47 . 

Zeigen Sie bitte auf die „DREIUNDVIERZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (43), dann ist es richtig.  

Wir schreiben und sprechen: 43; 43 . 

Zeigen Sie bitte auf die „VIERZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (40), dann ist es richtig.  

Wir schreiben und sprechen: 40; 40 . 

Zeigen Sie bitte auf die „ACHTUNDVIERZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (48), dann ist es richtig. 

Wir schreiben und sprechen: 48; 48 . 

Zeigen Sie bitte auf die „SECHSUNDVIERZIG “. 

Wenn Sie hierhin zeigen (46), dann ist es richtig.  

Wir schreiben und sprechen: 46; 46 . 

Zeigen Sie bitte auf die „ZWEIUNDVIERZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (42), dann ist es richtig. 

Wir schreiben und sprechen: 42; 42 . 

Zeigen Sie bitte auf die „VIERUNDVIERZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (44), dann ist es richtig.  

Wir schreiben und sprechen: 44; 44 . 

Zeigen Sie bitte auf die „FÜNFZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (50), dann ist es richtig.  

Wir schreiben und sprechen: 50; 50 . 
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Zeigen Sie bitte auf die „NEUNUNDVIERZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (49), dann ist es richtig.  

Wir schreiben und sprechen: 49; 49 . 

Zeigen Sie bitte auf die „EINUNDVIERZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (41), dann ist es richtig. 

Wir schreiben und sprechen: 41; 41 . 

Prima. 

 

5.3 Hören, Schreiben und Sprechen 

Legen Sie bitte Ihren Marker-Stift und Ihren Lappen wieder parat. 

 

Ziel der kommenden Übung ist das Hören, Verstehen, Schreiben und Sprechen 

einer Zahl im Bereich von 40 bis 50. 

Sie sehen hier Kästchen für zweistellige Zahlen. 

Wenn ich Ihnen eine Zahl nenne, dann sprechen Sie bitte laut diese Zahl nach 

und sprechen Sie diese noch einmal. Dann schreiben Sie diese Zahl bitte mit 

dem Marker-Stift auf die Glasscheibe Ihres Fernsehers in die Kästchen und 

sprechen die Zahl dabei noch einmal.  

Sprechen Sie also stets laut das Zahlwort mit, während Sie die Zahl schreiben.  

Ich komme dann kurze Zeit später dazu und schreibe die Zahl auch in die 

Kästchen. Stimmt Ihre Zahl mit meiner überein ? 

 

 

 



 

40 - 40 

Schreiben Sie bitte die Zahl „40“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /fiiatsich 1/. 

Nun schreibe ich die „40“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

44 - 44 

Schreiben Sie bitte die Zahl „44“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /fiia - unt - fiiatsich 1/. 

Nun schreibe ich die „44“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

47 - 47 

Schreiben Sie bitte die Zahl „ 47“ in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /siiben - unt - fiiatsich 1/. 

Nun schreibe ich die „47“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

41 - 41 

Schreiben Sie bitte die Zahl „41“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /ain - unt - fiiatsich 1/. 

Nun schreibe ich „41“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

45 - 45 

Schreiben Sie bitte die Zahl „45“  in dieses Kästchen. 

 

Sprechen Sie gleichzeitig /fünf - unt - fiiatsich 1/. 

 

Nun schreibe ich die „45“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 
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49 - 49 

Schreiben Sie bitte die Zahl „49“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /noin - unt - fiiatsich 1/. 

Nun schreibe ich die „49“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

46 - 46 

Schreiben Sie bitte die Zahl „46“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /säks - unt - fiiatsich 1/. 

Nun schreibe ich die „46“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

50 - 50 

Schreiben Sie bitte die Zahl „50“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie /fünftsich 1/. 

Nun schreibe ich die „50“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

43 - 43 

Schreiben Sie bitte die Zahl „43“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /drai - unt - fiiatsich 1/. 

Nun schreibe ich die Zahl „43“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

48 - 48 

Schreiben Sie bitte die Zahl „48“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /acht - unt - fiiatsich 1/. 

Nun schreibe ich die „48“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

42 - 42 

Schreiben Sie bitte die Zahl „42“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /tswai - unt - fiiatsich 1/. 

Nun schreibe ich die „42“ . 



 

So, nun sind alle Kästchen ausgefüllt. 

Wir lesen die Zahlen noch einmal gemeinsam. 

 40 /fiiatsich1/  41 /ainuntfiiatsich1/ 

42 /tswaiuntfiiatsich1/  43 /draiuntfiiatsich1/ 

44 /fiiauntfiiatsich1/  45 /fünfuntfiiatsich1/ 

46 /säksuntfiiatsich1/ 47 /siibenuntfiiatsich1/ 

48 /achtuntfiiatsich1/  49 /noinuntfiiatsich1/ 

50 /fünftsich1/. 

Prima. 

Bitte nehmen Sie nun wieder Ihren Lappen und wischen Sie den Monitor frei. 

Gut. 

Und jetzt haben wir wieder eine kleine Pause verdient. 

*****************Passive Pause***************** 

 

Zahlendiktat 

ACHTUNG: 

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

dem Bildschirm zu schreiben auf keinen Fall auf Fla chbildschirmen (TFT, 

LCD) befolgt werden darf; diese Bildschirme würden dabei Schaden 

nehmen. Auch das Berühren (mit dem Finger nachfahre n der Zahlen) geht 

bei Flachbildschirmen leider nicht.  

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

einer festen Unterlage zu schreiben . 

 

Wir üben nun das Hören, Verstehen und Schreiben einer Zahl. 
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Ich nenne Ihnen eine Zahl. Diese Zahl schreiben Sie dann mit dem Marker-Stift 

auf den Bildschirm Ihres Fernsehers in dieses Feld. 

Sprechen Sie stets laut mit, wenn Sie schreiben. 

Danach schreibe ich die Zahl und Sie können Ihre mit meiner vergleichen. 

Es geht los. 

Schreiben Sie bitte die „20 “. 

Sprechen Sie gleichzeitig /tswantsich 1/. 

 20 - Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

Nehmen Sie jetzt den Lappen und wischen Sie den Bildschirm sauber. 

Es kommt die nächste Zahl. 

 4 /fiia/ 

 16  /sächtseen/ 

 29  /noinunttswantsich1/ 

 45  /fünfuntfiiatsich1/ 

 3  /drai/ 

 12  /tswölf/ 

 21  /ainunttswantsich1/ 

 7  /siiben/ 

 25 /fünfunttswantsich1/ 

 32  /tswaiuntdraisich1/ 

 41  /ainuntfiiatsich1/ 

 43  /draiuntfiiatsich1/ 

 23  /draiunttswantsich1/ 

 8  /acht/ 

 10  /tseen/ 



 

 1  /ains/ 

 5  /fünf/ 

 14 /fiiatseen/ 

 38  /achtuntdraisich1/ 

 2 /tswai/ 

 49  /noinuntfiiatsich1/ 

 34  /fiiauntdraisich1/ 

 18  /achtseen/ 

 6  /säks/ 

 47  /siibenuntfiiatsich1/ 

 36 /säksuntdraisich1/ 

 27 /siibenunttswantsich1/ 

 9 /noin/ 

 40 /fiiatsich1/ 

 50  /fünftsich1/ 

 30 /draitsich1/ 
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Schlusswort 

Wir haben uns in diesem Logovid intensiv mit den Zahlen von 30 bis 50 

beschäftigt.  

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

schreiben. 

Zahlbild, Schreibbewegung, artikulatorisches Bewegungsmuster und Klangbild 

der Zahlwörter müssen häufig miteinander in Beziehung gebracht werden; viel 

öfter, als wir es hier bisher in unserer gemeinsamen Videoarbeit gemacht 

haben. 

Solange Sie das Erkennen, Sprechen und Schreiben der Zahlen bis 50 noch 

nicht beherrschen, empfehle ich Ihnen, dieses Logovid täglich 1 mal zu 

schauen und eigenständig weitere Schreib- und Sprechübungen durchzuführen. 

Übung macht den Meister. 

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

flüssigere Zahlenlesen, Zahlenschreiben und Zahlensprechen ermöglichen 

sollen. 

So, und wenn Sie die Zahlen bis 50 noch einmal mit mir zusammen üben 

wollen, dann sehen wir uns am Anfang des Bandes wieder. 

Tschüss! 

 


