
Zahldiktat Arbeitsblätter - Welche Zahl hörst du? AnyBook Best Practice

Dieses Material enthält Arbeitsblätter, bei denen es darum geht, Zahlen zu

erhören und als Wort (bspw. zwölf) sowie als Zahl (bspw. 12) zu verschriftlichen.

Diese Arbeitsblätter können sowohl im Zahlenraum 10, 100 oder auch darüber

hinaus verwendet werden, je nachdem, welche Zahlen auf die Sticker gesprochen

werden. Weitere Anregungen zur Verwendung befinden sich auf der nächsten

Seite.

Weitere Unterrichts-
materialien von mir 

findest du auf meiner 
Eduki-Seite.

Für noch mehr 
Unterrichtsideen und 

all meine 
Rabattaktionen folge 

mir auf Instagram: 
Schulzauberei.

https://eduki.com/de/autor/108773/schulzauberei
https://www.instagram.com/schulzauberei/?hl=de


Arbeitsblätter: Welche Zahl hörst du?/Zahlendiktat

Zielgruppe: Grundschule, Förderschule - Mathematikunterricht, Freiarbeit, 
Wochenplanarbeit, Einzelförderung 

Ziel: Übung zu den Zahlen/Zahlwörtern
→Es gibt zwei Differenzierungsstufen: Zahlwort und Zahl aufschreiben (Seite 3) 
oder nur die Zahl aufschreiben (Seite 4).

Vorbereitung: 
1.Seite 3 oder 4 ausdrucken, laminieren und mit Klettpunkten (Haken) versehen.
2. Seite 5 ausdrucken, (graue oder farbige) Punkte ausschneiden und laminieren 

und mit Klettpunkten (Flausch) versehen. 
3.Anybook-Sticker auf die Punkte aufkleben und besprechen.
4. Viel Spaß damit!

Alternative: Natürlich kann man die Anybook-Sticker auch direkt auf ein 
Arbeitsblatt aufkleben. Aus Gründen der Nachhaltigkeit wurde jedoch die Variante 
mit den Klettpunkten genutzt.

Durchführung
➢Man bekommt das Blatt mit bereits aufgeklebten Anybook-Stickern.
➢Man hört sich die Zahl mit dem Anybook-Audiostift an, bspw. 12. 
➢Man schreibt das Zahlwort und die Zahl (Seite 3) oder nur die Zahl (Seite 4) auf.

Durch die Nutzung des Anybook-Audiostifts…
➢…kann die Verschriftlichung von Zahlen (Zahlendiktat) geübt werden.
➢…kann das Zahlendiktat in in Einzelarbeit geübt werden, ohne dass die Lehrkraft 

die Wörter vorsprechen muss. Dadurch wird die Lehrkraft entlastet.
➢…wird selbstständiges Arbeiten gefördert.

Differenzierungsmöglichkeiten
➢Es gibt vielfältige Übungsmöglichkeiten.
➢Die Anybook-Sticker können abgehört und das Zahlwort/die Zahl aufgeschrieben 

werden.
➢Die Lehrkraft kann die Sticker mit den Klettpunkten entfernen, Zahlen eintragen 

und die Schüler*innen ordnen die Zahlwörter richtig zu.
➢Eine andere Übungsvariante wäre, dass die Lehrkraft auf das Arbeitsblatt einige 

Zahlen schreibt und die Schüler*innen die Sticker selbst (nach einer Einweisung 
zum Anybook-Audiostift) besprechen.

Nutzungsbedingungen
Der Erwerb dieses Materials berechtigt dazu, es im Unterricht zu nutzen. Eine Weitergabe 
an Dritte oder die Verbreitung über das Internet ist nicht gestattet. Natürlich dürfen 
Fotos des Materials in sozialen Netzwerken geteilt werden, wenn mein Name 
(schulzauberei) erwähnt wird. Ausführliche Informationen zum Urheberrecht, zu den 
Bildquellen und zur Schriftart befinden sich auf der letzten Seite.
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Variante mit den Begriffen 
„Zahlwort“ und „Ziffer“
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Urheberrecht
Dieses Material ist mein geistiges Eigentum und bleibt dies auch nach dem Kauf. Bitte
respektiere das. Du darfst gerne Bilder meines Materials in sozialen Netzwerken posten,
aber bitte nenne dabei meinen Namen und verlinke mich, wenn es möglich ist. Die
Weitergabe meines Materials ist nicht gestattet. Dieses Material ist nur für dich und deinen
Unterricht. Jede Einzelperson muss das Material selbst käuflich erwerben. Das gilt für
kostenlose und kostenpflichtige Materialien gleichermaßen.

Feedback: Ich freue mich immer über ehrliches Feedback, Kritik, Ideen, Anregungen und Lob.
Wenn dir ein Fehler an meinem Material auffällt, schreib mir, damit ich ihn ausbessern kann.

Dieses Material ist ein AnyBook-Best Practice
Klicke hier:
für noch mehr Best-Practice Materialien mit dem Anybook-Audiostift.

Instagram: Für noch mehr Unterrichtsinspirationen, folge mir auf Instagram.
schulzauberei: https://www.instagram.com/schulzauberei/

Quellenangabe

Urheberrecht und Quellen

Schriftart
Gruschudru basic von Florian Emrich 
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