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Pronunciation – Vowels

1

Nenne Gründe für das Lernen der richtigen Aussprache und der Lautschrift im Englischen.

2

Bestimme, welche Vokale in den Vokabeln vorkommen.

3

Nenne die passenden Symbole zu den Vokalen.

4

Ordne die Vokabeln den richtigen Symbolen im Vowel Chart zu.

5

Bestimme, wo die vier gesuchten Vokale im Text vorkommen.

6

Ordne die Wörter in Lautschrift in die Geschichte ein.

+

mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Nenne Gründe für das Lernen der richtigen Aussprache und der
Lautschrift im Englischen.
Wähle die korrekten Gründe aus.
A

If you want to speak good English, the pronunciation is the most important thing.
B

You can learn the right pronunciation by reading a book and speak the words as they are written.
C

Grammar and vocabulary are very important for learning English correctly but they are not enough if you do not
know the right pronunciation.
D

You learn the correct pronunciation by learning grammar rules and vocabulary by heart.
E

If you know the symbols for sounds in a language, for example for vowels, then you can look up how words are
pronounced in a dictionary.
F

Most communication problems arise because of pronunciation errors.
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Unsere Tipps für die Aufgaben
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Nenne Gründe für das Lernen der richtigen Aussprache und der
Lautschrift im Englischen.
1. Tipp
Durch die Symbole der Lautsprache kannst du nicht nur erkennen, wie ein Wort geschrieben wird, sondern
auch, wie man es ausspricht.

2. Tipp
Nur wenn du die Wörter so aussprechen kannst, wie sie in der jeweiligen Sprache korrekt ausgesprochen
werden, kannst du in der Sprache auch verstanden werden.

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/23D/aRK
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Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben
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Nenne Gründe für das Lernen der richtigen Aussprache und der
Lautschrift im Englischen.
Lösungsschlüssel: A, C, E, F
Wenn du eine neue Sprache lernst – in unserem Fall Englisch –, dann gehört dazu auch die Aussprache.
Die Buchstaben der englischen Schriftsprache sind mit dem Deutschen fast identisch. Aber viele dieser
Buchstaben, ganz besonders die Vokale, werden häufig etwas anders ausgesprochen. Dazu kommt, dass
wir oft nicht sicher wissen können, wie ein Wort ausgesprochen wird, wenn wir es zum ersten Mal lesen
und es noch nicht kennen.
Um also die richtige Aussprache zu lernen, ist es sehr hilfreich, wenn wir die Lautschrift verstehen und
lesen können. Viele der Symbole, gerade für Vokale, sehen fast genauso aus wie die geschriebene Schrift.
Und im Englischen gibt es nur zwölf Vokale, für die man die Symbole lernen muss.
Mit den Symbolen der Lautschrift können wir in einem Wörterbuch die Aussprache nachlesen und wissen
dann zum Beispiel, ob das Wort ship mit einem kurzen oder langen i gesprochen wird. Damit vermeiden
wir auch Verwechslungen mit anderen Wörtern, denn wenn wir es mit einem langen i aussprechen würden,
dann wäre es auf einmal das Wort sheep, also Schaf. In Wörterbüchern, die man online aufrufen kann,
findest du häufig auch noch eine kurze Audioaufnahme mit der richtigen Aussprache als Hilfe.
Und an diesem kleinen Beispiel mit ship und sheep siehst du auch schon, wie wichtig es ist, die richtige
Aussprache zu lernen. Auch wenn du vielleicht noch nicht alle Grammatikregeln ganz genau kennst und
anwenden kannst oder dir ein passendes Wort nicht sofort einfällt: Nur wenn du die Wörter einigermaßen
gut aussprechen kannst, wirst du auch verstanden. Und dabei hilft dir die Lautschrift.
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