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Der Zahlentraum Der Zahlentraum –– meine Lieblingszahlmeine Lieblingszahl

SchlieSchließße die Auge und e die Auge und 

•• Stelle dir eine Zahl vor (deine Lieblingszahl)Stelle dir eine Zahl vor (deine Lieblingszahl)

•• Welche Farbe hat deine Zahl ( ist sie wunderschWelche Farbe hat deine Zahl ( ist sie wunderschöön einfarbig, toll n einfarbig, toll 
bunt, leuchtet sie hell, glitzert sie oder brennt sie vielleichtbunt, leuchtet sie hell, glitzert sie oder brennt sie vielleicht))

•• Wie fWie füühlt sie sich an ( kalt hlt sie sich an ( kalt ––warm, hart oder weich, rund oder warm, hart oder weich, rund oder 
kantig )kantig )

•• Wie riecht deine Zahl ( nach Wurstbrot, KWie riecht deine Zahl ( nach Wurstbrot, Kääse, nach einer Blume, se, nach einer Blume, 
nach Wiese nach Wald)nach Wiese nach Wald)

•• und jetzt male deine Zahl auf ein Blatt Papier so wie du sie und jetzt male deine Zahl auf ein Blatt Papier so wie du sie 
gesehen, gefgesehen, gefüühlt und gerochen hast.hlt und gerochen hast.

Aufmerksamkeitstraining mit Zahlen
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Der Zahlentraum Der Zahlentraum –– meine Horrorzahlmeine Horrorzahl

SchlieSchließße die Auge und e die Auge und 

•• Stelle dir eine Zahl vor (irgend eine Zahl vor die du nicht magsStelle dir eine Zahl vor (irgend eine Zahl vor die du nicht magst)t)

•• Welche Farbe hat deine Zahl ( ist sie langweilig einfarbig, Welche Farbe hat deine Zahl ( ist sie langweilig einfarbig, hhäßäßlichlich
bunt oder leuchtet sie schrill )bunt oder leuchtet sie schrill )

•• Wie fWie füühlt sie sich an ( kalt hlt sie sich an ( kalt –– warm warm --heiheißß , hart oder weich, rund , hart oder weich, rund 
oder kantig, spitz und zackig )oder kantig, spitz und zackig )

•• Wie riecht deine Zahl ( verbrannt, Wie riecht deine Zahl ( verbrannt, öölig, fettig, alt oder nach einem lig, fettig, alt oder nach einem 
Misthaufen)Misthaufen)

und jetzt male deine Zahl auf ein Blatt Papier, so wie du sie geund jetzt male deine Zahl auf ein Blatt Papier, so wie du sie gesehen, sehen, 
gefgefüühlt und gerochen hast.hlt und gerochen hast.

Aufmerksamkeitstraining mit Zahlen
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Der Zahlentraum Der Zahlentraum –– Spaziergang durch das Spaziergang durch das 
ZahlenlandZahlenland

SchlieSchließße die Auge und e die Auge und 

•• Stelle dir eine Zahl vor (irgend eine Zahl)Stelle dir eine Zahl vor (irgend eine Zahl)

•• Welche Farbe hat deine Zahl ( ist sie einfarbig, bunt oder Welche Farbe hat deine Zahl ( ist sie einfarbig, bunt oder 
leuchtet sie, glitzert und glleuchtet sie, glitzert und gläänzt oder flimmert sie)nzt oder flimmert sie)

•• Wie fWie füühlt sie sich an ( kalt hlt sie sich an ( kalt –– warm warm --heiheißß , hart oder weich, rund , hart oder weich, rund 
oder kantig, spitz und zackig )oder kantig, spitz und zackig )

•• Wie riecht deine Zahl ( nach Erde ,Wiese, nach deinem Wie riecht deine Zahl ( nach Erde ,Wiese, nach deinem 
Lieblingstier oder nach gutem Essen)Lieblingstier oder nach gutem Essen)

und jetzt male deine Zahl auf ein Blatt Papier, so wie du sie und jetzt male deine Zahl auf ein Blatt Papier, so wie du sie 
gesehen, gefgesehen, gefüühlt und gerochen hast.hlt und gerochen hast.

Aufmerksamkeitstraining mit Zahlen
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ErklErkläärung zum Zahlentraumrung zum Zahlentraum

Sollte das Kind Schwierigkeiten mit den Vorstellungen haben 
beginnen Sie mit einer Geburtstagstorte oder anderen schönen 
Dingen ( Motorräder sind bei Jungs beliebt), dies kann sich 
jedes Kind vorstellen

Danach stellen Sie die Fragen zu seinem Namen und dann kann man 
mit den Zahlen beginnen. 

Es macht viel Spaß und eröffnet dem  Kind eine ganz andere 
Beziehung zur Zahlenwelt. 


