
Flipped Classroom: Die Grundzahlen von 1-10 im Russischen  
(Ruslan Russisch 1 von John Langran und Natalja Wjeschnjewa, Lektionen 2 und 3) 
 
1. Auditive Einführung in die Grundzahlen (Цифры 0-5) 
 

a) Hört euch die Zahlen von 0-5 mehrmals an (ohne mitzulesen). 
http://www.ruslan.co.uk/ruslandrillsr1/r1l2_0-5.htm 
 
b) Hört euch die Zahlen von 0-5 nochmals an und lest mit. Setzt dabei 
Betonungsstriche: 
 
ноль  один  два  три  четыре пять 
 
c) Überprüft mit dem Lehrbuch (S. 30), ob ihr die Betonungsstriche an die richtige 
Stelle gesetzt habt. 
 
d) Hört euch die Zahlen von 1-5 in ungeordneter Reihenfolge an und sprecht nach. 
http://www.ruslan.co.uk/ruslandrillsr1/r1l2_1-10_praktika.htm 
 
 
2. Auditive Einführung in die Grundzahlen (Цифры 5-10) 
 

a) Hört euch die Zahlen von 5-10 mehrmals an (ohne mitzulesen) 
http://www.ruslan.co.uk/ruslandrillsr1/r1l2_5-10.htm 
 
b) Hört euch die Zahlen von 5-10 nochmals an und lest mit. Setzt dabei 
Betonungsstriche: 
 
пять  шесть  семь  восемь девять десять 
 
c) Überprüft mit dem Lehrbuch (S. 30), ob ihr die Betonungsstriche an die richtige 
Stelle gesetzt habt. 
 
d) Hört euch die Zahlen von 5-10 in ungeordneter Reihenfolge an und sprecht nach. 
http://www.ruslan.co.uk/ruslandrillsr1/r1l2_1-10_praktika2.htm 
 
 
3. Notiert die folgenden Telefonnummern als Ziffern. 
 

ноль-ноль-семь 

один-один-два 

ноль-ноль-четыре-девять 

ноль-три-ноль-два-два-шесть-пять-один-один-восемь-три 

ноль-ноль-семь-четыре-девять-пять-девять-три-три-четыре-три-один-один 

ноль-два-два-восемь-три-восемь-шесть-семь-девять-три-ноль 
 



4. Welche der Ziffern von 0-10 kommt in keiner der oben angegebenen 
Telefonnummern vor? 
 
 
5. Mündliches Training Zahlen 0-10 
 

Lest die Hausnummern der angegebenen Straßen. Überprüft euch, indem ihr euch 
die Audiodatei anhört. 
http://www.ruslan.co.uk/ruslandrillsr1/r1l2_dom10.htm 
 
 
6. Kopfrechnen im Zahlenbereich 0-10. 
 

a) Löst die folgenden Aufgaben und notiert die Ergebnisse sowohl als Ziffer als auch 
als ausgeschriebenes Wort: 
 
Два плюс два? 

Три плюс четыре? 

Десять минус один? 

Пять минус два? 

Шесть минус два минус четыре? 

Четыре плюс два минус шесть? 

Десять минус десять плюс шесть? 

Один плюс два плюс три? 
 
b) Überprüft eure Ergebnisse mit der Audiodatei. 
http://www.ruslan.co.uk/ruslandrillsr1/r1l3_arifmetika.htm 
 
c) Stellt sicher, dass ihr die Zahlwörter orthographisch richtig geschrieben habt. 
 
 
7. Kommunikative Anwendung der Grundzahlen 1-10 im Unterricht 

- Telefonnummern angeben, austauschen, im Internet heraussuchen 
- Adresseinträge/Visitenkarten lesen und selbst erstellen 
- Karte der Russischen Föderation (Lehrbuch Umschlagseite und Arbeitsbuch 

S.27). Welche Städte verbergen sich hinter den Zahlen 1-10?  
Bei Unsicherheiten bzgl. der Aussprache und Betonung der Städtenamen 
kann die folgende Audiodatei genutzt werden. 
http://www.ruslan.co.uk/ruslan1files/r1_goroda.htm 
 

 
 
 
 
 


