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Pronunciation – intonation

1  Begründe, warum die richtige Benutzung der Intonation wichtig ist.

2  De niere den Begri  Intonation.

3  Gib an, welche Hörbeispiele eine rising Intonation haben.

4  Bestimme, welche der Emotionen zur Intonation der unterschiedlichen Wörter passen.

5  Entscheide, ob die Sprecher über ihre Intonation der Question Tags Sicherheit oder Unsicherheit
ausdrücken.

6  Bestimme, welche Intonationsmuster die Wörter oder Sätze aufweisen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Begründe, warum die richtige Benutzung der Intonation wichtig ist.
Wähle die zutreffenden Aussagen aus.

 

 

 

 

 

Intonation ist nicht so wichtig, ich kann sie setzen wie ich möchte und auch weglassen.
A

Bei falscher oder gar keiner Intonation kann es zu Missverständnissen kommen.
B

Man kann mit einer falschen Intonation aus Versehen jemanden beleidigen.
C

Intonation sorgt für die Melodie der Sprache, drückt aber nichts aus.
D

Mit sehr flacher Intonation wirkt man sehr gelangweilt.
E

Mit der Intonation können wir Emotionen ausdrücken.
F
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von 6 Begründe, warum die richtige Benutzung der Intonation wichtig

ist.
1. Tipp

Die Intonation hat bestimmte Funktionen in der gesprochenen Sprache. Sie kann Unterschiedliches
ausdrücken.

2. Tipp

Intonation beschreibt, wie wir die Tonhöhe bei manchen Wörtern verändern, um bestimmte Effekte zu
erzielen.

3. Tipp

Auch im Deutschen benutzen wir Intonation – häufig mit sehr ähnlichen Effekten.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Begründe, warum die richtige Benutzung der Intonation wichtig

ist.

Lösungsschlüssel: B, C, E, F

Ohne Intonation würden wir völlig emotionslos, wie Roboter, oder sehr gelangweilt wirken. Sie hat die
wichtige Funktion, unsere Emotionen oder Einstellungen auszudrücken, während wir sprechen.
Außerdem geben wir über die Intonation unserem Gegenüber Signale, ob wir uns über etwas sicher oder
unsicher sind und ob die andere Person weitersprechen soll oder lieber nicht.

Im Englischen gibt es Bedeutungsunterschiede durch die Intonation. Es hat vor allem die Funktion,
zusätzliche Informationen über den sprachlichen Inhalt hinaus zu liefern. Außerdem benutzen wir am
Ende von Fragen Intonation, um klar zu machen, dass wir nach etwas fragen.

Eine falsche oder flache Intonation  kann auch beleidigend wirken. Stell dir vor, du bist in einer englischen
Familie zu Gast, dir wird etwas Tee angeboten und du sagst auf die Frage Would you like some more tea,
love? in sehr flacher Intonation: Yes, please, I would like some more tea.  Auf die sehr freundliche Frage
wäre das eine abweisende Reaktion, obwohl sie vielleicht mit den richtigen Vokabeln und der richtigen
Grammatik gebildet wurde.

Die Intonation ist deshalb ein wichtiges Element der gesprochenen Sprache , dessen richtige Benutzung
man üben und lernen kann.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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