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Pronunciation – consonants (2)

1  Gib an, mit welchem Laut die Wörter beginnen.

2  Zeige auf, welche Buchstaben der gegebenen Wörter mit welchem Laut ausgesprochen werden.

3  Gib an, mit welchem Laut die Wörter der Audiodatei beginnen.

4  Bestimme, welche Wörter in der Lautschrift dargestellt werden.

5  Zeige auf, in welchen Wörtern die gesuchten Konsonanten vorkommen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, mit welchem Laut die Wörter beginnen.
Ordne den Symbolen die korrekten Wörter zu.

    

   

  

 

church
1

shower
2

mouse
3

shop
4

lamp
5

lake
6

milk
7

child
8

/ɭ/

A

/tʃ/

B

/m/

C

/ʃ/

D

 Arbeitsblatt: Pronunciation – consonants (2)
Englisch / Grammatik / Aussprache und Intonation / Aussprache von Konsonanten / Pronunciation – consonants (2)

1
von 5

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/26f/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V8075 | E20994

https://www.sofatutor.at/englisch/videos/pronunciation-consonants-2
file:///englisch
file:///englisch/grammatik
file:///englisch/grammatik/aussprache-und-intonation
file:///englisch/grammatik/aussprache-und-intonation/aussprache-von-konsonanten
file:///englisch/pronunciation-consonants-2
https://www.sofatutor.at/v/26f/aRK


1
von 5 Gib an, mit welchem Laut die Wörter beginnen.

1. Tipp

Gleiche Buchstaben oder Buchstabenkombinationen können auf den gleichen Laut hindeuten. Sprich die
Wörter laut aus. Wie klingt der Anlaut?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 5 Gib an, mit welchem Laut die Wörter beginnen.

Lösungsschlüssel: A: 5, 6 // B: 1, 8 // C: 3, 7 // D: 2, 4

In dieser Aufgabe solltest du bestimmen, mit welchen Lauten die vorgegebenen Wörter beginnen. Zur
Auswahl standen die folgenden Laute, denen diese Wörter zugeordnet werden sollten:

/ɭ/: lamp (Lampe), lake (See)
/tʃ/: church (Kirche), child (Kind)
/m/: mouse (Maus), milk (Milch)
/ʃ/: shower (Dusche), shop (Geschäft, Laden)

Es kann für dich hilfreich sein, manche der Laute zusammen zu lernen, in diesem Fall zum Beispiel /tʃ/ und
/ʃ/. Wenn du dir einprägen kannst, welchen Laut das Symbol /ʃ/ verkörpert (er entspricht dem deutschen
sch), kannst du dir direkt merken, dass das Symbol /tʃ/ den gleichen Laut darstellt, lediglich mit einem
davorgesetzten /t/. So wird aus dem deutschen sch ein tsch.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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