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1. Was ist mit „Hochlautung“ gemeint? 
 
2. Welche Schwierigkeiten haben Norweger mit der Aussprache der markierten 

Vokale im folgenden Satz: 
 
Ein Löwe lebt in einem Boot 
 
3. Wie werden die markierten Verschlusslaute in den folgenden Wörtern in der 

Hochlautung ausgesprochen? Begründen Sie Ihre Wahl. 
 
beweglich, Radfahrer, wendbar, ab, Korb, Zugführer, Deutschland, Vöglein, 
Feigling, Handlung, Adler, absinken 
 
 
 
4. Markieren Sie mit dem Zeichen ���, wo in dem nachstehenden Text der 

glottale Verschlusslaut zur Anwendung kommt. Kommentieren Sie Ihre 
Wahl. 

 
  Haltet das Katheder weder für einen Thron, noch für eine Kanzel! 

Der Lehrer sitzt nicht etwa deshalb höher, damit ihr ihn anbetet, sondern damit 

ihr einander besser sehen könnt. Der Lehrer ist kein Schulwebel und kein lieber 

Gott. Er wei� nicht alles, und er kann nicht alles wissen. 
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5. Bitte geben Sie an, welchen Laut die Buchstabenfolge ch in den  

nachstehenden Wörtern symbolisiert (��������; vereinzelt auch ������	����
	��)� 
 

Wort Lautwert von ch Wort Lautwert von ch 
Mönch  (du) brauchst  
Loch  Rechnung  
möchte  Fädchen  
fechten  Cholera  
Macht  brach  
Tücher  Monarchie  
Chinese  Mädchen  
Luchs  Chili  
höchstens  (du) weichst  
Milch  Kelche  
Rache  Küche  
kochen  Chiffrieren  
Nichte  Furcht  
wachsen  (er) wuchs  
sechs  sechzehn  
 

 
 

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. Warum ist es so schwierig für deutschlernende Norweger die korrekte 
Aussprache des deutschen ��� wie in <Tücher>, <für>, <lügen> zu 
lernen? 

 

8. Warum ist es wichtig, einen deutlichen Unterschied zu machen zwischen 
����und ����bzw. zwischen ����und ���? Erläutern Sie, und geben Sie 
Beispiele.  
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9. Bitte tragen Sie die deutschen und die norwegischen Vokale in ihre 
entsprechenden Vokalvierecke ein: 

 

Deutsch: Norwegisch: 

  

 

10. Markieren Sie in den 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: 

 

Deutsch: Norwegisch: 
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11. Im Deutschen gibt es sogenannte gespannte, kurze Vokale wie das erste �e� 
in <lebendig>. Kennen Sie andere Wörter mit solchen Vokalen? Warum 
repräsentiert diese Aussprache ein Problem für Norweger? 

 

12. 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 hasse Sie! 
b) Alte Frauen stricken gerne. 
c) Dieser Kaffee macht Tote lebendig. 
d) Das ist ja unglaublich! 
e) Warum denkst du so viel an ihn? 
f) Männer sind auch dabei? 
g) Warum hat ihr Heimatland Sie vor die Tür gesetzt? 
h) Verflixt! 
i) Gott sei dank! 
j) Der Lehrer sitzt nicht etwa deshalb höher, damit ihr ihn anbetet, sondern 

damit ihr ihn besser sehen könnt. 
k) Hast du schon wieder schlechte Noten? 

 
 
13. In der folgenden Aussage wird die Satzmelodie durch Intonationszeichen 

(Tonstufen und Druckakzent) angedeutet: 

 
 

Deuten Sie die Intonation für eine entsprechende Fragemelodie an: 
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14. TRANSKRIPTION 

 
Bitte füllen Sie das Schema aus: 
 

IPA-Lautschrift: 
 

normale Orthographie: 

�so�fort� <                     > 
���������  <                     > 
�g���
� <                     > 
�����
�� <                     > 

����
�������  <                     > 
�ts���
����n� <                     > 
�                                           �  <Haifisch> 
�                                           �  <bitterer>  
�                                           �  <liegend>  
�                                           �  <Schneewetter>  
�                                           �  <schnurgerade>  
�                                           �  <ausgegangen>  
�                                           �  <unbedingte>  
�                                           �  <Fragwürdigkeit>  
�                                           �  <Becher >  
�                                           �  <Strand>  
�                                           �  <Buss>  
�                                           �  <vier>  
�                                           �  <Mond> 
�                                           �  <rasieren> 
�                                           �  <Hohn> 
�                                           �  <Hänschen> 
�                                           �  <König> 
�                                           �  <genug> 
�                                           �  <Mörder> 
�                                           �  <Beispiel> 
�                                           �  <Maschine> 
�                                           �  <Sachsen> 
�                                           �  <Gärtner> 
 
 
 


