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(Звучит песня «Дважды два четыре») 

Zwei und zwei ist vier es 

2 und 2 ist vier es 

Es ist klar genau 

In allen immer 

2 und 2i ist vier es 

2 und2 ist vier es 

Es ist klar genau 

In allen immer 

Хор 2 und 2 ist vier es 

        2 und 2 ist vier es 

        Und nicht 3 



 
 

        Und nicht 5 

        Es ist muss man wissen 

        2 und 2 ist 4 es 

        2 und 2 ist vier es 

        Und nicht 6 

        und nicht 7 

        Es ist klar für allen 

1. Drei und drei ist immer neun (neun) 

Und man muss hier nichts zu machen ( machen) 

Und nicht schwer zu zählen 

Wieviel ist es fünf und fünf 

fünf und fünf zwanzig fünf  

fünf und fünf zwanzig fünf  

Es ist immer richtig. 

Zwei und zwei ist vier es 

Zwei und zwei ist vier es 

Es ist klar genau 

In allen immer 

Zwei und zwei ist vier es 

Zwei und zwei ist vier es 



 
 

Es ist klar genau 

In allen immer 

Хор:Zwei und zwei ist vier es 

        Zwei und zwei ist vier es 

        Und nicht drei 

        Und nicht fünf 

        Es ist muss man wissen 

        Zwei und zwei ist vier es 

        Zwei und zwei ist vier es 

        Und nicht sechs  

        und nicht sieben 

        Es ist klar für allen 

2. Jemanden noch mal nicht fragen (fragen) 

6 und 8 ist achtundvierzig 

6 und 6 für allen jetzt 

Immer ist es dreissigsechs 

6 und 6 dreissigsechs 

6 und 6 dreissigsechs 

Es ist immer richtig. 



 
 

Входит король Королевства Немецких чисел. На нем королевский плащ, 

корона, обувь в цифрах, изготовленные из цветной бумаги. Король обращается 

с речью к участникам КВН. 

(Команда, которая запишет правильно все числительные из речи короля, начнет 

игру.) 

Der König: Ich bin der König des Königsschloβ 

                   Ich bin 987 Jahre alt. 

                   Ich bin im Jahre 1017 geboren. 

                   Ich wohne Blumenstrasse, 35. 

                 Ich habe eine groβe Familie. 

                   Sie besteht aus 7 Personen. 

                   Das sind: meine Frau, 2 Söhne und 3 Töchter. 

( На доске висит картина с изображением горы с выступами. Чтобы найти 

карту, которая спрятана под камнем на вершине горы, необходимо выполнить 

задания, которые предлагает Король.) 

Der König: Ich bin alt und klug. Du kannst mir helfen. Du sollst die Treppe 

hinaufgehen, die Landkarte suchen und ich kann dann nach Hause zurückkehren. 

1. Назвать правильно число. 

Команды выстраиваются в линию. Каждый участник по очереди бросает мяч 

противнику, стоящему напротив, называя цифру, а тот должен назвать 

предшествующую. По количеству правильных ответов команды получают 

баллы, которые проставляются маркером на выступах горы. 

 



 
 

2. Найти названную цифру. 

11 64 

19        94        13 

      5      0    18      20 

         47     6      2 

На доску вывешивается плакат, на котором изображен круг с цифрами. Из 

каждой команды по очереди выходит участник и зачеркивает ту цифру, 

которую называет противник. 

3. Решить примеры. 

Примеры записаны на отдельных карточках, которые лежат на столе учителя 

лицевой стороной вниз. 

15 + 22 =                                  13 + 33 = 

              100 – 75 =                                   100 – 65 = 

4. Назвать цифры в порядке убывания или возрастания. 

Цифры написаны на лепестках ромашки. Участники отрывают понравившийся 

лепесток, переворачивают его лицевой стороной и называют цифры: 

16,1,9,14,25,31,0,42,74 – участник 1 

99,13, 65,8,76,3,7,54,82 –участник 2  и т. д. 

5. Телефонный номер. 

   Каждая команда называет по три телефонных номера (восьмизначные), 

которые надо правильно записать команде противника. Для контроля 

правильности выполнения задания обе команды вывешивают карточки с 

написанными на них телефонными номерами на доску. 

 



 
 

6. Соедините стрелками слово с соответствующей цифрой. 

vier                                    4 

neun                                   3 

zwei                                   6 

sechs                                  9 

fünf                                    2 

drei                                   5 

zehn                                  10 

 

7. Назвать порядковые числительные. 

5. – der fünfte                                    6. -    der sechste 

3.                                                           1. 

9.                                                            8. 

10.                                                          19. 

25.                                                          36. 

8. Найти и назвать по порядку все цифры. 

На доску вывешивают плакат (2 плаката), на котором изображены цифры. 

Участник команды за короткое (1 минута) время должен назвать все цифры. 

9. Игра со скакалкой. 

По одному участнику от команды. Прыгать и каждый прыжок сопровождать 

счетом. Побеждает та команда, которая в общем зачете наберет большее 

количество баллов. 



 
 

10. Расшифровать фразу, правильно написав слова в 

кроссворде.(Deutsch).Конкурс капитанов. 

3          drei 

2      zwei 

      100     hundert 

      8      acht   

      7           sieben      

      6        sechs   

      10      zehn    

11. Конкурс песен и стихов, содержащих числительные. 

1,2,3,4 

Alle,alle turnen wir 

1,2,3,4 

Alle,alle stehen wir 

1,2,3,4 

Alle,alle tanzen wir 

1,2,3,4 

Alle,alle springen wir 

Hopp,hopp,ho 

Spring auch so. 

 



 
 

2. Mein Hut, der hat 3 Ecken, 

3 Ecken hat mein Hut. 

Und hätte´er nicht drei Ecken 

So wär er nicht mein Hut. 

Mein Rock, der hat 3 Falten, 

3 Falten hat mein Rock. 

Und hätte´er nicht drei Falten 

So wär er nicht mein Rock. 

Mein Kleid, das hat 2 Ärmel, 

2 Ärmel hat mein Kleid, 

Und hätte´es nicht 2 Ärmel, 

So wär es nicht mein Kleid 

Mein Hemd, das hat 3 Knöpfe, 

3 Knöpfe hat mein Hemd, 

Und hätte´es nicht 3 Knöpfe, 

So wär es nicht mein Hemd. 

Mein Hut, der hat 3 Ecken, 

3 Ecken hat mein Hut. 

Und hätte´er nicht drei Ecken 

So wär er nicht mein Hut. 



 
 

3.              1,2 –Polizei 

                  3,4 – Offizier 

                  5,6 – alte Hex 

                  7,8 – gute Nacht 

                  9,10 – lasst uns gehen! 

                 11,12 – kommen die Wölf´. 

4. 

       Ich wohne Zentrumstrasse, 

       Geht hier geradeaus! 

       Die Nummer 25, 

       Da seht ihr schon mein Haus. 

       Es ist bequem und sauber, 

       Es ist nicht gross, nicht klein. 

       Ich sorge hier für Ordnung 

                   Und freu´ mich; es ist mein! 

5. 1,2,3,4 

Alle, alle zählen wir! 

5,6,7,8 

Haben wir das gut gemacht. 

 



 
 

6.           Punkt, Punkt, 

           Komma, Strich 

           Fertig ist das Mondgesicht. 

           Links und rechts 

           Zwei Ohren 

           So ist der Mensch geboren. 

7.      Punkt, Punkt, 

           Komma, Strich 

           Fertig ist das Mondgesicht. 

           Und zwei Ohren, eine Zunge: 

           Fertig ist der freche Junge. 

8. Eine kleine Dickmadam 

Fuhr mit der Eisenbahn. 

Dickmadam, die lachte, 

Eisenbahn, die krachte. 

1,2,3 

Und du bist frei. 

9. ( с часами ) 

Morgen früh um 6 

Kommt die kleine Hex, 

Morgen früh um 7 



 
 

Schabt sie gelbe Rüben. 

Morgen früh um 8 

Wird Kaffe gemacht, 

Morgen früh um 10e 

Hatt sie Holy und Späne, 

Freuert an um elfe, 

Kocht sie bis um 12e. 

Fröschebein und Krebs und Fisch: 

Hurtig, Kinder, kommt zu Tisch! 

Подведение итогов. 

Капитан выигравшей команды берет карту на вершине горы и преподносит ее 

королю: 

Ich meine, du hast sich gut erholt, und hast gesehen, dass wir die Städte Ihres Landes 

gut kennen.Wir wollen, dass Sie an uns auch denken. 

Der König: Danke schön. Ich habe mich nicht nur erholt, sondern auch viel Spass 

bekommt. Und jetzt gehe ich nach Hause. Auf Wiedersehen. 

Alle:  Auf Wiedersehen. 

Вручение всем участникам сладкого подарка ( Zuckertüte) 

Плакат. На плакате зашифровано предложение. Каждая цифра соответствует 

букве алфавита. 

22   9   5   12   5   14                4    1     14    11    !  


