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Zora Zahlenwurm zählte sehr gern.
Sie war ein Wurm, man sah sie von fern.
Bunt war die Zora. Zählst auch du mit ihr?
Zahlen sind toll, du findest sie hier!
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Schnecke Frieda schlich sich langsam an.
Ein Haus hatte sie, ein braunes zog sie an.
Frieda kroch flugs vorbei, so schnell sie konnte,
Zora setzte sich ins Gras und sonnte.
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Auf der Wiese vor dem kleinen Haus,
wuchsen Blumen, hübsch sahen sie aus.
Zwei waren’s genau, Zora pflückte eine ab
bevor sie sich zum Schlafen begab.
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Drei Elstern stahlen drei Perlenketten.
Zora dachte sich, ob sie Schmuck gern hätten.
Dann kamen sie zurück. Und brachten herbei,
drei Perlenketten, da war der Spuk vorbei.
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Platz für eigene
Kunstwerke :)

Zora Zahlenwurm pflückte viel grünen Klee.
Klee hat Blätter und Zora trank Tee.
Glück bringt Klee, hat er vier Blätter.
Das fand Zora toll und noch viel netter.

Fünf Honigbienen summten laut.
Zora mochte Nektar und sie vertraut,
den Bienen, den fleißigen Gesellen,
die Honig aus Blütensaft herstellen.

Zora traf wen. Wer konnte es sein?
Hilde Käfer! Hatte nicht nur ein Bein.
Sechs waren es. Ein jeder Käfer hatte
sechs Beine - mal haarige und mal glatte.

Marienkäfer, schau mal gut her,
mit sieben Punkten. Keinen mehr.
Zora zählte jeden ab für sich,
damit sie nicht von der Zahl abwich.

Und die Spinne, die hat Beine.
Weißt du, was ich damit meine?
Acht hatte Zora gleich entdeckt.
Und sich überhaupt gar nicht erschreckt.

Zora fragte die neun Hirschkäfer,
nach einem richtig starken Helfer.
Sie bedankte sich fürs Zählen.
Dann musste sie sich gar nicht quälen.

Viele Sonnenstrahlen kitzelten gleich,
warm und hell den tiefen Teich.
Zehn Frösche wachten davon auf,
so nahm das Gequake seinen Lauf.
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So gut wie Zora zählst auch du.
Das ist leicht, das kannst du im Nu.
Zora ließ einen Gruß für dich da,
Zahlenwürmer, ja, die sind so nunmal!
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