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Pronunciation – word stress (1)

1  Gib an, was Word Stress bedeutet und warum es wichtig ist.

2  Bestimme die Wörter mit korrekter Betonung.

3  Entscheide, welche Silbe im Wort betont ist.

4  Entscheide, welche Wörter nicht auf der ersten Silbe betont werden.

5  Bestimme, welche Silben betont oder unbetont sind.

6  Vervollständige den Text mithilfe des Hörbeispiels mit den passenden Wörtern in der richtigen
Betonung.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, was Word Stress bedeutet und warum es wichtig ist.
Wähle die richtigen Antworten aus.

 

 

 

 

 

Betonung bei Wörtern bedeutet, dass wir einen bestimmten Teil des Wortes kräftiger, lauter und ein ganz
bisschen länger aussprechen als die restlichen Teile des Wortes.

A

Die Betonung ist unwichtig, man versteht die Wörter auch ohne richtige Betonung.
B

Die Betonung im Wort wird im Englischen Word Stress genannt.
C

Es wird immer nur der Anfang eines Wortes betont.
D

Gute Betonung sorgt nicht nur dafür, dass man verstanden wird, sondern auch für ein gut klingendes Englisch.
E

Im Wörterbuch wird Stress mit einem kleinen Apostroph vor der betonten Silbe markiert: ' wie in be'lieve.
F
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1
von 6 Gib an, was Word Stress bedeutet und warum es wichtig ist.

1. Tipp

Die richtige Betonung gehört zur Aussprache dazu. Man kann sich nicht aussuchen, wie man ein Wort
betont.

2. Tipp

Betont werden kann eine Silbe im Wort, zum Beispiel die erste, zweite, dritte und so weiter.

3. Tipp

In der Lautschrift gibt es bestimmte Symbole für die Betonung.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, was Word Stress bedeutet und warum es wichtig ist.

Lösungsschlüssel: A, C, E, F

In jedem Wort wird nur eine Silbe betont. Die Silbe besteht aus einem Vokal und sie kann auch noch aus
zusätzlichen Konsonanten bestehen. Die richtige Aussprache eines Wortes zu lernen, gehört zum
Sprachenlernen dazu und die richtige Betonung gehört zur richtigen Aussprache. Während Grammatik
und Vokabeln natürlich auch sehr wichtig sind, so sind viele Probleme in der Verständigung eher auf eine
falsche Aussprache zurückzuführen.

Um die richtige Aussprache in einem Wörterbuch nachschlagen zu können, musst du das Lautschriftsymbol
für die betonte Silbe kennen. Der Standard in vielen Wörterbüchern ist hier ein kleiner Strich
beziehungsweise ein Apostroph direkt vor der betonten Silbe. In manchen Wörterbüchern wird, wenn das
Wort auf der ersten Silbe betont ist, dieses Symbol weggelassen. Schaue dir doch einmal die
Lautschriftversionen dieser beiden Wörter an:

balloon: bə'lu:n
christmas: 'krɪs(t)məs

Balloon wird auf der zweiten Silbe betont, was mit dem Apostroph ' markiert ist. Christmas auf der ersten,
was du auch hier am Apostroph ' erkennst. Wenn das Wort mehr als drei Silben hat, so wird nur die Silbe
unmittelbar hinter dem Apostroph betont, alle weiteren sind unbetont – es wird nur eine einzige Silbe im
Wort betont.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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