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Praxistipps – Modul Zahlen 

 

Das Modul Zahlen enthält: 

 Ein Memory (58 Kärtchen) für die Zahlen mit jeweils 29 Zahlen (in Ziffern) und 29 Bildern 

 29 Kärtchen mit den entsprechenden Zahlen in Buchstaben 

 Ein Arbeitsblatt für die Zahlen 

 Ein Lösungsblatt 

 

Praxistipps zum Wortschatzteil 

Zu diesem Modul gibt es keine biblische Geschichte, da die Zahlen schon in Verbindung mit 

einigen Wörtern stehen, die mit der Bibel zu tun haben.  

Die Kärtchen eignen sich für eine Vielzahl an Aktivitäten mit den TN (Teilnehmer) um die 

Zahlen zu lernen. Hier einige Anregungen dazu: 

 Einführung: Die Karten mit den Zahlen in Ziffern und in Buchstaben rausnehmen und 

die entsprechenden Paare bilden. Man kann auch Stück für Stück vorangehen und 

zuerst nur die Zahlen 1-10 lernen, dann 11-19 und dann 24-1000. Hier wird die 

Aussprache trainiert und man wird mit den Zahlen auf Deutsch vertraut. Die TN sollten 

hier noch nichts aufschreiben, dafür gibt es das Arbeitsblatt! (siehe unten) 

 

 Festigung: Immer mit den gleichen Karten kann man auch eine Art Memory spielen, wo 

man immer eine Zahl in Ziffern und eine Zahl in Buchstaben umdreht. Dabei immer die 

Zahl aussprechen! 

 

 Wiederholung: Um die Zahlen zu wiederholen eignen die Karten mit den Buchstaben in 

Ziffer und den entsprechenden Bildern. Die TN tragen die richtigen Paare zusammen 

und lernen dabei neue Wörter, die deutsche Kultur (16 Bundesländer, mit 6 in die 

Schule, …) und biblische Themen (10 Gebote, Arche Noah, …) kennen.  

 

 Festigung: Um die Zahlen gut zu integrieren und um vollständig zu sein eignet sich das 

Arbeitsblatt. Hier sind nochmal alle Zahlen aufgeschrieben und die TN schreiben sie bei 

dem richtigen Bild (für Anfänger und sehr langsame TN in Ziffern, sonst in Buchstaben). 

Bei Unklarheiten hilft das Lösungsblatt. 

 

 Spiel: Danach die Karten mit den Buchstaben in Ziffern und den Bildern umdrehen 

und als Memory verwenden. Die richtigen Paare sind auf dem Arbeitsblatt zu finden. 

Nicht vergessen die Zahlen und die entsprechenden Wörter auszusprechen! 

 

 


