
Weitere anspruchsvolle Proben für das Fach Englisch nach Schulbüchern geordnet findest Du auf unserer 

Partnerseite www.CATLUX.de. Dort gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, 

Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 1 von 3          Dokument Nr. 495a ©  
 

Arbeitsblatt für das Fach Englisch 
Englisch 
The cardinal numbers from 1,000 (Die Grundzahlen ab 1000) 

 

 

 

 

 

 

 
 
1,000 a / one thousand 

1,002 a / one thousand and two 

1,600 one thousand six hundred 

5,810 five thousand eight hundred and ten 

10,702 ten thousand seven hundred and two 

876,999 eight hundred and seventy-six thousand, nine 

hundred and ninety-nine 

1,000,000 a / one million 

15,000 fifteen thousand 

 
 

 Vor thousand steht immer a / one oder eine Zahl! 
 

 Einer- und Zehnerzahlen werden durch and  an Hunderter- und 
Tausenderzahlen angeschlossen. 

 

 Ab 1000 werden drei Stellen von rechts durch ein Komma 
abgetrennt, niemals durch einen Punkt! 

 

 hundred, thousand and million haben bei genauen 
Zahlenangaben kein Plural-s! 

 
Beachte:  There were three hundred people at the party. 

= dreihundert Leute 
 

 There were hundreds of people at the party. 
= Hunderte von Leuten 
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 Übungsaufgaben: 
 
 

 
 

1,889 ____________________________________________________

____________________________________________________ 

4,754 ____________________________________________________

____________________________________________________ 

2,506 ____________________________________________________

____________________________________________________ 

15,850 ____________________________________________________

____________________________________________________ 

8,560,970 ____________________________________________________

____________________________________________________ 

9,876,543 ____________________________________________________

____________________________________________________ 

1,020,000 ____________________________________________________

____________________________________________________ 

16,000,000 ____________________________________________________

____________________________________________________ 

780,941 ____________________________________________________

____________________________________________________ 

6,123 ____________________________________________________

____________________________________________________ 

875,689 ____________________________________________________

____________________________________________________ 
  

 

 

  

 

 

Geschafft! 
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1,889 one thousand eight hundred and eighty-nine 

4,754 four thousand seven hundred and fifty-four 

2,506 two thousand five hundred and six 

15,850 fifteen thousand eight hundred and fifty 

8,560,970 eight million five hundred and sixty thousand nine hundred 
and seventy 

9,876,543 nine million eight hundred and seventy-six thousand five 
hundred and forty-three 

1,020,000 one million twenty thousand  

16,000,000 sixteen million 

780,941 seven hundred and eighty thousand nine hundred and forty-

one 

6,123 six thousand one hundred and twenty-three 

875,689 eight hundred and seventy-five thousand six hundred and 
eighty-nine 

 


