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Pronunciation: vowels, diphthongs and
consonants (Übungsvideo)

1  Nenne Sounds, die für Vowels, Diphthongs oder Consonants stehen.

2  Beschrifte die Hörbeispiele mit den zu den Sounds gehörenden Symbolen.

3  Gib die Lautschrift der gegebenen englischen Wörter an.

4  Gib die Lautschrift der abgebildeten Wörter an.

5  Entscheide, ob die Lautschrift im britischen Englisch richtig ist oder es sich um amerikanisches
Englisch oder Aussprachefehler handelt.

6  Ermittle anhand der Lautschrift den Wortlaut der Zungenbrecher.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Nenne Sounds, die für Vowels, Diphthongs oder Consonants stehen.
Ordne die Symbole der richtigen Kategorie zu.
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stehen.
1. Tipp

Beispiele für Vowels sind:

/ɪ/
/e/
/ɑː/

Beispiele für Consonants sind:
/l/
/r/
/θ/

2. Tipp

Diphthongs sind zwei Vokale zusammen, z. B. /eə/.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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stehen.

Lösungsschlüssel: A: 1, 3, 8, 9 // B: 6, 10, 11 // C: 2, 4, 5, 7

Man kann Laute in drei Kategorien unterteilen. Vokale sind Selbstlaute, bei deren Aussprache die Atemluft
relativ ungehindert ausströmt. Diphthonge sind Doppelvokale. Konsonanten sind Mitlaute, bei deren
Aussprache die Atemluft eingeengt wird. Hier die Erklärung zu den Lauten aus der Aufgabe:

Vowels (Vokale):
/ʌ/ wie in cut – schneiden: /kʌt/
/iː/ wie in sea – Meer: /siː/ – Beachte, dass manche englischen Wörter genau gleich ausgesprochen

werden, jedoch verschiedene Wörter meinen. Das Wort see – sehen wird beispielsweise genau so wie sea
ausgesprochen.

/æ/ wie in bad – schlecht : /bæd/
/ɜː/ wie in shirt – Hemd : /ʃɜːt/ – Die amerikanische Version ist /ʃɜːrt/.

Diphthongs (Diphthonge), also zwei Vokale zusammen:
/əʊ/ wie in post – Post: /pəʊst/ – Im amerikanischen Englisch /poʊst/.
/ɔɪ/ wie in boy – Junge: /bɔɪ/
/ɪə/ wie in ear – Ohr : /ɪə/ – Im Amerikanischen wird dieses Wort jedoch ohne Diphthong ausgesprochen,

nämlich /ɪr/.
Consonants (Konsonanten):

/h/ wie in hut – Hütte: /hʌt/
/f/ wie in fan – Fan: /fæn/
/ŋ/ wie in bring – bringen: /brɪŋ/
/tʃ/ wie in child – Kind: /tʃaɪld/

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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