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Pronunciation – consonants (Übungsvideo 1)

1  Bestimme, welche der folgenden Symbole für Konsonanten im Englischen stehen.

2  Nenne die stimmlosen und stimmhaften Konsonanten, die zueinander gehören.

3  Bestimme, mit welchen Konsonanten die Wörter beginnen.

4  Entscheide, welche Konsonanten in den Wörtern vorkommen.

5  Bilde Gruppen von Wörtern, die den gleichen Konsonanten haben.

6  Bestimme die Lautschriftversionen von Wörtern.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme, welche der folgenden Symbole für Konsonanten im
Englischen stehen.
Wähle die Konsonanten aus, die es im Englischen gibt.

  

  

  

 

/p/
A

/θ/
B

/x/
C

/h/
D

/q/
E

/k/
F

/s/
G

/a/
H
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1
von 6 Bestimme, welche der folgenden Symbole für Konsonanten im

Englischen stehen.
1. Tipp

Es gibt Symbole für die Klänge von Konsonanten und Vokalen. Welche dieser Symbole stehen für
Konsonanten?

2. Tipp

Konsonanten in der geschriebenen Sprache und Symbole für Konsonantenlaute unterscheiden sich. Nicht
alle Buchstaben, die es in der geschriebenen Sprache gibt, gibt es auch als Lautschriftsymbole.

3. Tipp

Manche dieser Konsonanten haben stimmhafte oder stimmlose Partner. Hier sind vier stimmhafte Partner
von Klängen, die du in dieser Aufgabe findest:

/z/
/g/
/b/
/ð/

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme, welche der folgenden Symbole für Konsonanten im

Englischen stehen.

Lösungsschlüssel: A, B, D, F, G

Höre dir noch einmal die Aufnahmen an, um zu hören, wie die
Symbole richtig klingen:

/p/ as in pen
/h/ as in heart
/θ/ as in thin
/k/ as in cat
s as in sun

Achte auch besonders auf die Unterschiede zwischen /θ/ und den Buchstaben th. Diese
Buchstabenkombination wird immer als /θ/ oder /ð/ ausgesprochen. Es gibt auch Unterschiede zwischen
dem geschriebenen Buchstaben c und seinem Klang. Das c wird entweder als /k/, wie hier bei dem Wort
cat oder als /s/, wie in dem Wort face ausgesprochen. Die anderen Symbole sind sehr nah an der
geschriebenen Sprache und werden genauso wie im Deutschen ausgesprochen.

Und warum sind die drei anderen Symbole falsch? /q/ als Symbol steht für einen Klang, der zum Beispiel
im Arabischen vorkommt, nicht aber im Englischen. Der englische Buchstabe q wird in Lautschrift mit
anderen Symbolen dargestellt: kwɒləti = quality. Das /x/ als Lautschriftsymbol steht zum Beispiel für den
ch-Klang in deutschen Wörtern wie Bruch oder Nacht. Der Buchstabe x in englischen Wörtern wird auch
mit anderen Symbolen dargestellt, z. B. beim Wort mix: mɪ**ks**. Das /a/ ist ein Symbol für ein Vowel.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

sofatutor.com/ep/Zvr
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