
Phonetic Symbols

Leider sieht man im Englischen nicht an der Schreibung, wie das Wort ausgesprochen wird.  
Daher muss die Aussprache besonders gelernt werden. Dies geht, wenn man die Lautschrift 
kennt. Sie ist in eurem Buch auf S. ______ zu finden. Ihr müsst sie nur lesen, aber nicht 
schreiben können.

Folgende Eselsbrücken und Hinweise helfen euch, die Schwierigen unter ihnen zu lernen:

Konsonanten:

Hinweise zur Aussprache Eselsbrücke / Merkhilfe
 Zunge ist zwischen den Zähnen, 

stimmlos (also vibriert der Hals nicht)
lispelnder Osterhase (Zeichen sieht wie ein 
Osterei aus)

 Zunge ist zwischen den Zähnen, 
stimmhaft (also vibriert der Hals)

singender Osterhase (Zeichen sieht ähnlich 
wie eine Note aus)

s stimmloses s Schlange
z stimmhaftes s, Geräusch einer Biene eine Biene fliegt Zick-Zack
 wie das deutsche „sch“ sieht aus wie ein Stock („Schtock“)
 eine stimmhafte Version von „sch“ Geräusch eines Staubsaugers, den man mit 

etwas Fantasie aus dem Zeichen malen kann
 wie das deutsche w Wenn man mit der Spitze gepiekst wird, tut 

es weh.
w die Lippen werden gerundet, 

angespannt und dann schnell geöffnet, 
wie in „what“

 wie das deutsch „ng“ sieht fast so aus, als wären n und g 
übereinander geschrieben.

Vokale:

Hinweise zur Aussprache Eselsbrücke / Merkhilfe
 dunkles „e“, bei dem die Zunge im Mund

weiter unten ist, wie in „a“ house.
ein umgefallenes „e“, es ist im Mund 
nach unten gefallen

 ein langes offenes „ö“, wie in „bird“ Vögel in der Luft kann man auch wie eine
3 malen.

 ein kurzes offenes „o“ wie in „not“ ein im Mund nach unten gefallenes „a“
 ein langes offenes „o“ wie in „four“ das Zeichen ist ein offenes „o“
 ein kurzes „i“ dem „i“ fehlt der Punkt, also ist es kurz
 eine Mischung zwischen „a“ und „ä“, wie

in „cat“
Das Zeichen sieht aus wie ein „a“, das 
auch ein ae = ä sein soll.

 kurzes „a“, wie in „but“ Sieht aus wie ein Dach.
 kurzes u Man sieht die Arme eines Affen, der sich 

am Kopf kratzt und dabei den Laut macht.

Alle Vokale mit einem Doppelpunkt () sind lang.

Die Betonung einer Silbe wird vor der Silbe mit einem Strich markiert:  bedeutet 
Hauptbetonung und   bedeutet Nebenbetonung.

Üben kannst du hier: http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/
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