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Pronunciation – consonants (1)

1  Begründe, warum das Lernen von richtiger Aussprache wichtig ist.

2  Nenne die Konsonanten, die in den Wörtern vorkommen.

3  Ordne die Lautschriftsymbole den Klängen zu.

4  Prüfe, welche der Laute /h/, /w/, /ð/ und /θ/ in den Wörtern vorkommen.

5  Ermittle, welcher Laut in allen drei Wörtern jedes Hörbeispiels vorkommt.

6  Bestimme, wie die Wörter in Lautschrift in normaler Schrift geschrieben werden.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Begründe, warum das Lernen von richtiger Aussprache wichtig ist.
Wähle die richtigen Aussagen aus.

 

 

 

 

Wenn man die richtige Aussprache beherrscht, wird man besser verstanden.
A

Weil man in Englisch Wörter so ausspricht, wie man sie schreibt: Buchstabe für Buchstabe.
B

Weil Grammatik und Vokabelkenntnisse allein nicht reichen, um sich verständlich zu machen.
C

Wenn man Deutsch lesen kann, dann weiß man auch, wie englische Wörter ausgesprochen werden.
D

Wenn man die Lautschriftsymbole für die Aussprache kennt, kann man Wörterbücher besser lesen.
E
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1
von 6 Begründe, warum das Lernen von richtiger Aussprache wichtig

ist.
1. Tipp

Lautschriftsymbole heflen dir dabei, die richtige Aussprache zu lernen. Die Symbole entsprechen aber
nicht den geschriebenen Buchstaben.

2. Tipp

Lautschriftsymbole werden immer gleich ausgesprochen. Sie können bei der Aussprache neuer Wörter
helfen – selbst wenn du noch nicht genau weißt, wie Wörter in einer Sprache ausgesprochen werden.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Begründe, warum das Lernen von richtiger Aussprache wichtig

ist.

Lösungsschlüssel: A, C, E

Die meisten Kommunikationsprobleme zwischen englischen Muttersprachlern und Sprachenlernenden
entstehen durch Probleme in der Aussprache. Selbst wenn man Grammatik und Vokabeln beherrscht, kann
die falsche Aussprache zu Verständnisproblemen führen. Deshalb ist es wichtig und gut, wenn du die
Wörter aussprechen kannst.

Die Lautschrift hilft dir dabei, die Aussprache zu lernen und neue Wörter richtig auszusprechen. Kommt dir
ein Wort unbekannt vor und du weißt nicht, wie man es ausspricht, so kannst du in den meisten
Wörterbüchern, auch online, die Lautschrift des Wortes nachlesen und es danach aussprechen.

Um die Lautschrift des Englischen zu lernen, musst du die Symbole für 24 Konsonanten und 12 Vokale
kennen. Es gibt zwar mehr Konsonanten, dafür sind diese etwas einfacher zu lernen, weil die meisten der
Symbole für Konsonanten der geschriebenen Schrift sehr ähnlich sind.

Die Aussagen zwei und vier sind falsch, da im Englischen nicht jeder geschriebene Buchstabe immer dem
gleichen Laut entspricht und da es im Englischen und Deutschen unterschiedliche Laute gibt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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