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1. Es gibt im Deutschen grundsätzlich zwei Intonationsmuster. Welche?  

Welche dieser beiden Muster würden Sie in den folgenden Sätzen benutzen? 
Kommentieren Sie Ihre Wahl. 

a) Ich bitte Sie! 
b) Iren können sich auch irren! 
c) Dieser Kaffee macht Tote lebendig. 
d) Sie ist eine Seele von Mensch. 
e) Warum liegt das Schiff so schief? 
f) Sie lieben ihr freies Leben? 
g) Wie wollten Sie von hier aus dem Staat ihre Perspektiven vermitteln? 
h) Verflucht! 
i) Gott sei dank! 
j) Kamen Ihnen während des Konzerts keine Zweifel? 
k) Der Lehrer sitzt nicht etwa deshalb höher, damit ihr ihn anbetet, sondern 

damit ihr ihn besser sehen könnt. 
l) Haben Sie so laut geredet? 

 
 
2. Bei der Aussprache der folgenden deutschen Wörter steht der Norweger vor 

einer Schwierigkeit, die allen aufgeführten Wörtern gemeinsam ist. Um 
welche Schwierigkeit dreht es sich? 

 
Bad, tagtäglich, Zugvogel, liebster, Gold, Grabkammer, brav, lebst 
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3. Markieren Sie mit dem Zeichen ���, wo in dem nachstehenden Text der 
glottale Verschlusslaut zur Anwendung kommt. Kommentieren Sie Ihre 
Wahl. 

 
  Familie Kneip fährt mit dem Auto in die Ferien. Der Abreisetag ist 

ein Sonntag. Der zweiundzwanzigste Dezember. Auf den Stra�en ist nur wenig 

Verkehr. Auch die Autobahnen sind ungewöhnlich frei. Doch zwei Stunden 

nach der Abfahrt fallen die ersten Schneeflocken. Nicht lange darauf 

verschwindet die Landschaft in einem heftigen Schneegestöber. Die Stra�e ist 

plötzlich glatt. 

 
 

 
 

4. Bitte geben Sie an, welchen Laut die Buchstabenfolge ch in den  
nachstehenden Wörtern symbolisiert (��������; vereinzelt auch ������	����
	��)� 
 

Wort Lautwert von ch Wort Lautwert von ch 
mancher  (du) rauchst  
hoch  Zeichnung  
Töchter  Rädchen  
schlecht  Cholera  
Schlacht  schwach  
Küche  Monarchie  
Chinese  Gretchen  
Fuchs  Chili  
nächstens  (du) weichst  
Dolch  welcher  
nach  Tücher  
Hochzeit  Chiffrieren  
Richter  Tuch  
wachsen  (er) wuchs  
sechs  sechzehn  
 

 
5. Worauf müssen norwegische SprecherInnen bei der Aussprache deutscher 

Langvokale wie [e:] [ø:] [o:] besonders achten? Geben Sie auch 
Wortbeispiele mit diesen Vokalen. 
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6. Warum ist es wichtig, im Deutschen den stimmhaften s-Laut [z] vom 
stimmlosen s-Laut [s] zu unterscheiden? Können Sie auch interessante 
Beispiele bringen? 

 

7. Der Vokal in dem norwegischen Wort dyne und in dem deutschen Wort 
Düne wird identisch transkribiert ([y:]), aber nicht gleich ausgesprochen. 
Worin besteht der Unterschied? 

 

8. Warum ist es wichtig, einen deutlichen Unterschied zu machen zwischen 
���und ����bzw. zwischen ���und ���? Erläutern Sie, und geben Sie 
Beispiele.  

 

9. Bitte tragen Sie die deutschen und die norwegischen Vokale in ihre 
entsprechenden Vokalvierecke ein: 

 

Deutsch: Norwegisch: 

  

 

10. Markieren Sie in den obenstehenden Vokalvierecken durch Pfeile die 
Gleitbewegungen der deutschen und der norwegischen Diphthonge. 
Definieren Sie den Begriff Diphthong und erklären Sie die 
Hauptunterschiede zwischen norwegischen und deutschen Diphthongen. 
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11.  

TRANSKRIPTION 
 
Bitte füllen Sie das Schema aus: 
 

IPA-Lautschrift: 
 

normale Orthographie: 

���������� <                     > 
������  <                     > 
���
� <                     > 
�����
��� <                     > 

���
�������  <                     > 
�f��
������ <                     > 
�                                           �  <komisch> 
�                                           �  <bitterer>  
�                                           �  <beängstigend>  
�                                           �  <Schneebälle>  
�                                           �  <Fahrrad>  
�                                           �  <krankgeschrieben>  
�                                           �  <unanständig>  
�                                           �  <fragwürdig>  
�                                           �  <sprechen >  
�                                           �  <mittelmä�ig>  
�                                           �  <Röslein>  
�                                           �  <schnurgerade>  
 


