
Text zum Logovid® 
 

Zahlen 1 - 100 
 

Teil 3 (50 - 80)   
mittlere Komplexität  

 

 

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 . 

 

 

Begrüßung 

Guten Tag. 

Ich möchte mit Ihnen im Zahlenbereich 1-100 arbeiten. 

Auf diesem Band finden Sie den dritten Teil - die Zahlen von 50-80. 
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Hören Sie genau zu, schauen Sie genau hin, 

sprechen Sie stets mutig und mit kräftiger Stimme mit. 

Sollten Sie Fragen an das Logovid haben 

- ausführlichere Hinweise finden Sie am Ende dieses Bandes. 

So, jetzt geht es los. 

 

 

6. Die Zahlen von 50 bis 60 

6.1 Lesen und deutliches Sprechen 

Jetzt kommen wir zu den Zahlen von 50 bis 60. 

Auf dieser Tafel sehen Sie die Zahlen von 50 bis 60. 

Dahinter finden Sie die entsprechenden Zahlwörter. 

Wir lesen diese Zahlen gemeinsam. 

Sie können sich beim Lesen am Zahlwort orientieren und meine 

Mundbewegung betrachten. 

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

Es geht los. 

50 FÜNFZIG /fünftsich1/ 

51 EINUNDFÜNFZIG /ain - unt - fünftsich1/ 

52 ZWEIUNDFÜNFZIG /tswai - unt - fünftsich1/ 

53 DREIUNDFÜNFZIG /drai - unt - fünftsich1/ 
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54 VIERUNDFÜNFZIG /fiia - unt - fünftsich1/ 

55 FÜNFUNDFÜNFZIG /fünf - unt - fünftsich1/ 

56 SECHSUNDFÜNFZIG /säks - unt - fünftsich1/ 

57 SIEBENUNDFÜNFZIG /siiben - unt - fünftsich1/ 

58 ACHTUNDFÜNFZIG /acht - unt - fünftsich1/ 

59 NEUNUNDFÜNFZIG /noin - unt - fünftsich1/ 

60 SECHZIG /sächtsich1/ 

 

6.2 Hören, Erinnern, Zeigen, Schreiben und Sprechen  

Die folgende Übung dient dem besseren Erkennen, Erinnern, Schreiben und Sprechen 

der Zahlen von 50 bis 60. 

Hier sehen Sie die Zahlen von 50 bis 60. 

 

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 ruhig experimentieren. Dann, wenn ich auf die Zahl zeige, 
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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 „ZWEIUNDFÜNFZIG“.  

Wenn Sie dahin zeigen (52), dann ist es richtig. 

Wir schreiben und sprechen: 52; 52 . 

Zeigen Sie bitte auf die „VIERUNDFÜNFZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (54), dann ist es richtig.“ 

Wir schreiben und sprechen: 54; 54 . 

Zeigen Sie bitte auf die „ACHTUNDFÜNFZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (58), dann ist es richtig.“ 

Wir schreiben und sprechen: 58; 58 . 

Zeigen Sie bitte auf die „EINUNDFÜNFZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (51), dann ist es richtig.“ 

Wir schreiben und sprechen: 51, 51. 

Zeigen Sie bitte auf die „SECHZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (60), so ist es richtig.“ 

Wir schreiben und sprechen: 60; 60 . 

Zeigen Sie bitte auf die „DREIUNDFÜNFZIG“.  

Wenn Sie dahin zeigen (53), dann ist es richtig.“ 

Wir schreiben und sprechen: 53; 53 . 

Zeigen Sie bitte auf die „SECHSUNDFÜNFZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (56), dann ist es richtig.“ 

Wir schreiben und sprechen: 56; 56 . 
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Zeigen Sie bitte auf die „FÜNFZIG“ . 

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

Wir schreiben und sprechen: 50; 50 . 

Zeigen Sie bitte auf die „SIEBENUNDFÜNFZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (57), dann ist es richtig.“ 

Wir schreiben und sprechen: 57; 57 . 

Zeigen Sie bitte auf die „NEUNUNDFÜNFZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (59), dann ist es richtig.“ 

Wir schreiben und sprechen: 59; 59 . 

Zeigen Sie bitte auf die „FÜNFUNDFÜNFZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (55), dann ist es richtig.“ 

Wir schreiben und sprechen: 55; 55 . 

Prima. 

 

6.3 Hören, Schreiben und Sprechen 

Legen Sie Ihren Marker-Stift und Ihren Lappen griffbereit. 

Ziel der kommenden Übung ist das Hören, Verstehen, 

Schreiben und Sprechen einer Zahl im Bereich von 50 bis 60. 

Sie sehen hier Kästchen für zweistellige Zahlen. 

 

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

einer festen Unterlage zu schreiben . 

 

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

und sprechen Sie diese noch einmal. Dann schreiben Sie die 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 ? 

55 - 55 

Schreiben Sie bitte die Zahl „ 55“ in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die Zahl „55“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

53 - 53 

Schreiben Sie bitte die Zahl „53“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die „53“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

51 - 51 

Schreiben Sie bitte die Zahl „51“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die Zahl „51“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

54 - 54 

Schreiben Sie bitte die Zahl „54“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /fiia - unt - fünftsich 1/. 
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Nun schreibe ich die „54“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

52 - 52 

Schreiben Sie bitte die „52“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie /tswai - unt - fünftsich 1/. 

Nun schreibe ich die „52“ . 

Vergleichen Sie nun wieder Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

56 - 56 

Schreiben Sie die Zahl „56“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie /säks - unt - fünftsich 1/. 

Nun schreibe ich die Zahl „56“ . 

Vergleichen Sie bitte Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

50 - 50 

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

Sprechen Sie gleichzeitig /fünftsich 1/. 

Nun schreibe ich die Zahl „50“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

58 - 58 

Schreiben Sie bitte die Zahl „58“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die „58“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl wieder mit meiner Zahl. 

57 - 57 

Schreiben Sie die Zahl „57“  in dieses Kästchen. 

Und sprechen Sie /siiben - unt - fünftsich 1/. 

Nun schreibe ich die Zahl „57“ . 

Vergleichen Sie bitte. 

59 - 59 

Schreiben Sie bitte die Zahl „59“  in dieses Kästchen. 

Und sprechen Sie dazu /noin - unt - fünftsich 1/. 
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Nun schreibe ich die „59“ . 

Vergleichen Sie bitte wieder. 

60 - 60 

Schreiben Sie bitte die Zahl „60“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /sächtsich 1/. 

Nun schreibe ich die „60“ . 

Vergleichen Sie bitte Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

Nun sind alle Kästchen ausgefüllt. 

Wir lesen diese Zahlen noch einmal gemeinsam. 

- 50 /fünftsich1/  - 51  /ain unt fünftsich1/ 

- 52  /tswai unt fünftsich1/  - 53  /drai unt fünftsich1/ 

- 54  /fiia unt fünftsich1/  - 55  /fünf unt fünftsich1/ 

- 56  /säks unt fünftsich1/  - 57  /siiben unt fünftsich1/ 

- 58  /acht unt fünftsich1/  - 59  /noin unt fünftsich1/ 

- 60  /sächtsich1/. 

Prima. 

Bitte nehmen Sie jetzt Ihren Lappen und wischen Sie die Zahlen weg. 

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

 

 

7. Die Zahlen von 60 bis 70 

7.1 Lesen und deutliches Sprechen 

Jetzt kommen wir zu den Zahlen von 60 bis 70. 

Wir lesen die Zahlen von 60 bis 70 gemeinsam.  
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Sprechen Sie so gut Sie können mit. Nehmen Sie mein Mundbild und das 

Zahlwort zur Hilfe. 

Es geht los. 

60 SECHZIG /sächtsich1/ 

61 EINUNDSECHZIG /ain - unt - sächtsich1/ 

62 ZWEIUNDSECHZIG /tswai - unt - sächtsich1/ 

63 DREIUNDSECHZIG /drai - unt - sächtsich1/ 

64 VIERUNDSECHZIG /fiia - unt - sächtsich1/ 

65 FÜNFUNDSECHZIG /fünf - unt - sächtsich1/ 

66 SECHSUNDSECHZIG /säks - unt - sächtsich1/ 

67 SIEBENUNDSECHZIG /siiben - unt - sächtsich1/ 

68 ACHTUNDSECHZIG /acht - unt - sächtsich1/ 

69 NEUNUNDSECHZIG /noin - unt - sächtsich1/ 

70 SIEBZIG /siibtsich1/ 

 

7.2 Hören, Erinnern, Zeigen, Schreiben und Sprechen  

Hier sehen Sie die Zahlen von 60 bis 70. 

 

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 
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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 . 

 

Folgende Aufgaben sind zu lösen: 

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

ich Ihnen auf der Tafel die Zahl und Sie wissen, ob Ihre 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 „VIERUNDSECHZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (64), dann ist es richtig.“ 

Wir schreiben und sprechen: 64; 64 . 

Zeigen Sie bitte auf die „ACHTUNDSECHZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (68), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 68; 68 . 

Zeigen Sie bitte auf die „SIEBZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (70), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 70; 70 . 

Zeigen Sie bitte auf die „DREIUNDSECHZIG “. 

Wenn Sie dahin zeigen (63), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 63; 63 . 
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Zeigen Sie bitte auf die „FÜNFUNDSECHZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (65), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 65; 65 . 

Zeigen Sie nun auf die „SIEBENUNDSECHZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (67), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 67; 67 . 

Zeigen Sie nun bitte auf die „EINUNDSECHZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (61), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 61; 61 . 

Zeigen Sie bitte auf die „ZWEIUNDSECHZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (62), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 62; 62 . 

Zeigen Sie nun bitte auf die „NEUNUNDSECHZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (69), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 69; 69 . 

Zeigen Sie nun auf die „SECHSUNDSECHZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (66), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 66; 66 . 

Zeigen Sie nun noch auf die „SECHZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (60), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 60; 60 . 

Prima. 
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7.3 Hören, Schreiben und Sprechen 

Legen Sie Ihren Marker-Stift und den Lappen griffbereit. 

Ziel dieser Übung ist das Hören, Verstehen, Schreiben und Sprechen einer 

Zahl im Bereich von 60 bis 70. 

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 . 

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

zweimal nach. Dann schreiben Sie diese Zahl 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.  

Kurze Zeit später schreibe ich diese Zahl auch in das Kästchen. Prüfen Sie, ob 

Ihre Zahl mit meiner übereinstimmt. 

 

64 - 64 

Schreiben Sie bitte die Zahl „64“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die „64“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 
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61 - 61 

Schreiben Sie bitte die Zahl „61“  in dieses Kästchen. 

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

Und nun schreibe ich die „61“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner. 

70 - 70 

Schreiben Sie bitte die Zahl „70“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /siibtsich 1/. 

Nun schreibe ich die „70“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

67 - 67 

Schreiben Sie bitte die Zahl „67“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die „67“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

65 - 65 

Schreiben Sie bitte die Zahl „65“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die Zahl „65“ . 

Vergleichen Sie bitte Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

63 - 63 

Schreiben Sie bitte die Zahl „63“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die „63“ . 

Vergleichen Sie bitte Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

69 - 69 

Schreiben Sie bitte die Zahl „69“  in dieses Kästchen. 

Und sprechen Sie gleichzeitig /noin - unt - sächtsich 1/. 

Nun schreibe ich die Zahl „69“ . 
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66 - 66 

Schreiben Sie bitte die Zahl „66“  in dieses Kästchen. 

Und sprechen Sie gleichzeitig /säks - unt - sächtsich 1/. 

Nun schreibe ich die Zahl „66“ . 

Vergleichen Sie bitte Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

62 - 62 

Schreiben Sie die Zahl „6 2“ in dieses Kästchen. 

Und sprechen Sie gleichzeitig /tswai - unt - sächtsich 1/. 

Jetzt schreibe ich die „62“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

60 - 60 

Schreiben Sie bitte die Zahl „60“  in dieses Kästchen. 

Und sprechen Sie gleichzeitig /sächtsich 1/. 

Nun schreibe ich die „60“ . 

Vergleichen Sie wieder Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

68 - 68 

Schreiben Sie bitte die Zahl „68“  in dieses Kästchen. 

Und sprechen Sie gleichzeitig /acht - unt - sächtsich 1/. 

Nun schreibe ich die „68“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

Nun sind alle Kästchen ausgefüllt. 

Wir lesen diese Zahlen noch einmal gemeinsam: 

- 60  /sächtsich1/ - 61  /ainuntsächtsich1/ 

- 62  /tswaiuntsächtsich1/  - 63  /draiuntsächtsich1/ 

- 64  /fiiauntsächtsich1/  - 65  /fünfuntsächtsich1/ 

- 66  /säksuntsächtsich1/  - 67  /siibenuntsächtsich1/ 

- 68  /achtuntsächtsich1/  - 69  /noinuntsächtsich1/ 

- 70  /siibtsich1/. 

Prima. 
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Bitte nehmen Sie jetzt Ihren Lappen und wischen Sie die Zahlen weg. 

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

 

 

8. Die Zahlen von 70 bis 80 

8.1 Lesen und deutliches Sprechen 

Jetzt kommen wir zu den Zahlen von 70 bis 80. 

Wir lesen diese Zahlen gemeinsam. 

Sie können sich beim Lesen am Zahlwort orientieren und zur artikulatorischen 

Hilfestellung mein Mundbild anschauen. 

Lesen und sprechen Sie so gut es geht mit. 

70 SIEBZIG /siibtsich1/ 

71 EINUNDSIEBZIG /ain - unt - siibtsich1/ 

72 ZWEIUNDSIEBZIG /tswai - unt - siibtsich1/ 

73 DREIUNDSIEBZIG /drai - unt - siibtsich1/ 

74 VIERUNDSIEBZIG /fiia - unt - siibtsich1/ 

75 FÜNFUNDSIEBZIG /fünf - unt- siibtsich1/ 

76 SECHSUNDSIEBZIG /säks - unt - siibtsich1/ 

77 SIEBENUNDSIEBZIG /siiben - unt - siibtsich1/ 

78 ACHTUNDSIEBZIG /acht - unt - siibtsich1/ 
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79 NEUNUNDSIEBZIG /noin - unt - siibtsich1/ 

80 ACHTZIG /achttsich1/ 

 

8.2 Hören, Erinnern, Zeigen, Schreiben und Sprechen  

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

Sprechen der Zahlen von 70 bis 80. 

Die erste Aufgabe heißt: 

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

ich auf die Tafel und Sie kontrollieren, ob Ihre gezeigte Zahl richtig war oder 

nicht. 

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 „DREIUNDSIEBZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (73), dann ist es richtig.“ 

Wir schreiben und sprechen: 73; 73 . 

Zeigen Sie bitte auf die „EINUNDSIEBZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (71), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 71; 71 . 

Zeigen Sie bitte auf die „SECHSUNDSIEBZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (76), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 76; 76 . 

Zeigen Sie nun bitte auf die „ACHTUNDSIEBZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (78), dann ist es richtig.“ 

Wir schreiben und sprechen: 78; 78 . 
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Zeigen Sie bitte auf die „VIERUNDSIEBZIG“ . 

Wenn Sie hierhin zeigen (74), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 74; 74 . 

Zeigen Sie bitte auf die „SIEBZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (70), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 70; 70 . 

Zeigen Sie bitte auf die „SIEBENUNDSIEBZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (77), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 77; 77 . 

Zeigen Sie bitte auf die „ZWEIUNDSIEBZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (72), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 72; 72 . 

Zeigen Sie bitte auf die „FÜNFUNDSIEBZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (75), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 75; 75 . 

Zeigen Sie nun bitte auf die „ACHTZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (80), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 80; 80 . 

Zeigen Sie bitte auf die „NEUNUNDSIEBZIG“ . 

Wenn Sie dahin zeigen (79), dann ist es richtig.“  

Wir schreiben und sprechen: 79; 79 . 

Prima. 
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8.3 Hören, Schreiben und Sprechen 

Denken Sie bitte an Ihren Marker-Stift und den Lappen ! 

Wir Hören, Verstehen, Schreiben und Sprechen eine Zahl im Bereich von 70 

bis 80. 

 

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 . 

 

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

zweimal nach. Dann schreiben Sie diese Zahl 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. 

Danach schreibe ich diese Zahl auch in das Kästchen. 

Prüfen Sie, ob Ihre Zahl mit meiner übereinstimmt. 

74 - 74 

Schreiben Sie bitte die Zahl „74“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die „74“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 
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77 - 77 

Schreiben Sie bitte die Zahl „77“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die „77“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

80 - 80 

Schreiben Sie bitte die Zahl „80“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /achttsich 1/. 

Nun schreibe ich die „80“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

75 - 75 

Schreiben Sie bitte die Zahl „75“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die „75“ . 

Vergleichen Sie wieder Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

79 - 79 

Schreiben Sie bitte die Zahl „79“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die „79“ . 

Vergleichen Sie wieder Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

71 - 71 

Schreiben Sie bitte die Zahl „71“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die „71“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

76 - 76 

Schreiben Sie bitte die Zahl „76 “ in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die „76“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 
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73 - 73 

Schreiben Sie bitte die Zahl „73“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die „73“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

78 - 78 

Schreiben Sie bitte die Zahl „7 8“ in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die „78“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

70 - 70 

Schreiben Sie bitte die Zahl „70“  in dieses Kästchen. 

Sprechen Sie gleichzeitig /siibtsich 1/. 

Nun schreibe ich die Zahl „70“ . 

Vergleichen Sie Ihre Zahl mit meiner Zahl. 

72 - 72 

Schreiben Sie bitte die Zahl „72“  in dieses Kästchen. 

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

Nun schreibe ich die Zahl „72“ . 

Prima. 

Nun sind alle Kästchen ausgefüllt. 

 

Wir lesen diese Zahlen noch einmal gemeinsam: 

- 70  /siibtsich1/,  - 71  /ain unt siibtsich1/, 

- 72  /tswai unt siibtsich1/,  - 73  /drai unt siibtsich1/, 

- 74  /fiia unt siibtsich1/,  - 75  /fünf unt siibtsich1/, 

- 76  /säks unt siibtsich1/,  - 77  /siiben unt siibtsich1/, 

- 78  /acht unt siibtsich1/,  - 79  /noin unt siibtsich1/, 

- 80  /achttsich1/ 



 21

Prima. 

Bitte nehmen Sie jetzt wieder Ihren Lappen und wischen Sie die Zahlen weg. 

 

Schlusswort 

Wir haben uns in diesem Logovid intensiv mit den Zahlen von 50 bis 80 

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 Videoarbeit 

gemacht haben. 

Solange Sie das Erkennen, Sprechen und Schreiben der Zahlen von 50 bis 80 

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 von 50 bis 80 noch einmal mit mir zusammen 

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

Tschüss !  

 


