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28. achtzig:

29. neunzig:

30. einhundert:
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der Stift die Stifte

das Heft die Hefte

der Tisch die Tische

die Schultasche die Schultaschen

der Junge die Jungen

die Kreide die Kreiden

die Schere die Scheren

die Uhr die Uhren

ein Stift zwei Stifte

drei Stifte vier Stifte



fünf Stifte elf Stifte

ein Heft drei Hefte

vier Hefte sieben Hefte

ein Tisch zwei Tische

drei Tische vier Tische

eine Schultaschen zwei Schultaschen

drei Schultaschen vier Schultaschen

ein Junge zwei Jungen

vier Jungen sieben Kreiden

sechs Kreiden fünf Kreiden



ein Schere zwei Scheren

drei Scheren vier Scheren

neun Scheren eine Uhr

zwei Uhren drei Uhren

vier Uhren fünf Uhren
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drei vier fünf

sechs sieben acht
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sechs sieben drei

null vier fünf

zwei acht eins
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eins sechs null

drei sieben zwei

acht vier fünf
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zwei sieben sechs

fünf drei eins

null acht vier
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drei vier acht

zwei fünf null
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null drei sieben

fünf sechs zwei

eins acht vier
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eins fünf sechs

sieben acht zwei

null drei vier
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zwei acht fünf

drei null eins

sechs sieben vier
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eins fünf vier

sieben drei acht

null sechs zwei
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acht null sieben
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sechs drei acht
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acht drei sechs
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drei sieben acht

zwei null eins
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null eins zwei drei vier fünf sechs sieben

acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn

sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig einundzwanzig dreißig vierzig

fünfzig sechzig siebzig achtzig neunzig einhundert
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elf siebzehn null neunzig

dreißig fünfzig einhundert neun

achtzehn zwölf dreizehn sieben

zwanzig vierzehn zehn eins
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sechzehn achtzig zehn fünfzig

dreißig neunzig zwanzig fünf
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sechzig neun vierzig null

sechzehn einundzwanzig fünf einhundert
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vier zwölf zehn zwei
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siebzig zwei fünfzig sieben

zwanzig dreizehn neun vierzig

achtzehn neunzehn neunzig vier

sechzig sechs vierzehn einhundert
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siebzig dreizehn fünfzig acht

einhundert zwanzig zwölf sechzig

einundzwanzig achtzehn siebzehn null

vierzehn achtzig vier fünfzehn
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fünfzig achtzig zwei sechzehn

drei dreißig vierzehn zwölf

einhundert null neun sechzig

neunzehn acht fünfzehn sechs
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sechzehn vier einundzwanzig fünf

acht drei siebzig achtzehn

zwanzig fünfzig vierzig dreizehn

sechs sechzig zwei neunzehn
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achtzehn sieben zwanzig dreißig
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siebzig neunzig sieben achtzig

drei zwei vierzig null

eins einhundert achtzehn zwanzig

zehn acht neun vierzehn
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null eins neunzehn achtzig

einhundert elf neun zwanzig

fünf siebzehn dreißig fünfzehn

sechzig achtzehn vierzehn vier
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elf dreizehn vierzehn zwei

fünfzehn drei sechzig neun

neunzehn sechs fünf einhundert

siebzehn zehn acht fünfzig
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achtzehn fünfzehn neunzehn einhundert
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fünfzehn achtzig acht sechzig

dreizehn neun sechzehn neunzehn
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elf einundzwanzig fünf sieben
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zwölf einhundert sieben neun

neunzehn null acht eins
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vierzehn zehn siebzehn sechzig
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siebzig achtzehn zehn dreizehn

vierzig dreißig drei elf
myfreebingocards.com

zahlenzahlen zahlenzahlen

http://myfreebingocards.com/
http://myfreebingocards.com/
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fünfzig neunzig null achtzig
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sechzehn siebzehn fünf vierzig
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zehn drei sieben vier

sechs siebzig sechzig einundzwanzig
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siebzehn sechs einhundert achtzig

zwölf fünf zehn neunzehn
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dreizehn neun eins fünfzehn
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null eins zwei drei vier fünf

sechs sieben acht neun zehn elf
zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn

achtzehn neunzehn zwanzig einundzwanzig dreißig vierzig

fünfzig sechzig siebzig achtzig neunzig einhundert
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elf siebzehn null neunzig dreißig

fünfzig einhundert neun achtzehn zwölf

dreizehn sieben zwanzig vierzehn zehn

eins neunzehn zwei fünfzehn siebzig

vier einundzwanzig drei fünf achtzig
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neunzig zwanzig fünf sechzig null
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sechzig neun vierzig null sechzehn

einundzwanzig fünf einhundert zwanzig sechs

sieben dreißig vier zwölf zehn

zwei drei elf fünfzehn achtzehn

dreizehn achtzig siebzig acht fünfzig
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siebzig zwei fünfzig sieben zwanzig

dreizehn neun vierzig achtzehn neunzehn
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fünfzig achtzig zwei sechzehn drei

dreißig vierzehn zwölf einhundert null

neun sechzig neunzehn acht fünfzehn

sechs zwanzig neunzig vierzig einundzwanzig

sieben siebzig vier fünf elf
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vierzehn zwölf eins null sechzig
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elf neun acht siebzig zwanzig
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sechzehn vier einundzwanzig fünf acht

drei siebzig achtzehn zwanzig fünfzig

vierzig dreizehn sechs sechzig zwei

neunzehn zehn vierzehn einhundert dreißig

achtzig siebzehn neunzig zwölf fünfzehn
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zehn vier null eins siebzehn

zwölf neunzig drei fünf sechzig
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siebzig neunzig sieben achtzig drei

zwei vierzig null eins einhundert

achtzehn zwanzig zehn acht neun
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