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Oppgaven skal besvares på tysk  

Alle oppgavene (1-8) skal besvares  
 

 

 

 

1. Was ist Auslautverhärtung? Definieren Sie den Begriff und geben Sie 

Wortbeispiele. Warum ist die deutsche Auslautverhärtung eine 

Herausforderung für Norweger? 

 

 

 

2. Worauf müssen norwegische Sprecher bei der Aussprache deutscher 

Langvokale wie [ø:] [e:] [o:] besonders achten (Beispielsatz: <Ein Löwe lebt 

in einem Boot>)? Geben Sie auch andere Wortbeispiele mit diesen Vokalen. 

 

 

3. Warum ist es wichtig, im Deutschen den stimmhaften s-Laut [z] vom 

stimmlosen s-Laut [s] zu unterscheiden? Geben Sie Beispiele. 

 

 

4. 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? 
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5. Warum ist es wichtig, einen deutlichen Unterschied zu machen zwischen 

und bzw. zwischen und ? Erläutern Sie, und geben Sie Beispiele.  

 

 

6. Bitte tragen Sie die deutschen und die norwegischen Vokale in ihre 

entsprechenden Vokalvierecke ein: 

 

Deutsch: Norwegisch: 

  

 

 

7. Was ist ein Diphthong? Definieren Sie den Begriff und listen Sie die deutschen 

Diphthonge auf. Welche norwegischen Diphthonge haben Ähnlichkeit mit 

diesen deutschen Diphthongen und wie unterscheiden sie sich trotzdem? Kann 

man die heutige Aussprache der Verbindung <ir> in <wir> (vi:) einen 

Diphthong nennen? 
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8. TRANSKRIPTION 

 

Bitte füllen Sie das Schema aus. Markieren Sie in Ihrer IPA-Lautschrift 

auch betonte Silben. 
 

IPA-Lautschrift: 

 

normale Orthographie: 

 <                     > 

b  <                     > 

h <                     > 

 <                     > 

  <                     > 

ts <                     > 

                                             <Europa> 

                                             <bitterer>  

                                             <Ehepartner>  

                                             <Schneebälle>  

                                             <Rädlein>  

                                             <aufgegessen>  

                                             <sechzig>  

                                             <lieblich>  

                                             <sprachen >  

                                             <Kaffee>  

                                             <Röslein>  

                                             <Vase>  

                                             <sofort>  

                                             <Berg>  

                                             <war>  

                                             <Vaters>  

                                             <Uhr>  

                                             <ergänzen>  

                                             <Vöglein>  

                                             <Häuschen >  

                                             <Sie hat sechs Söhne >  

                                             <Sie singt so schön und ist so lieb>  
 

Hvis du ønsker begrunnelse: Ta kontakt med din faglærer på e-post innen 1 uke etter at sensuren er 

kunngjort i StudentWeb. Oppgi navn og kandidatnummer. Sensor bestemmer om begrunnelsen skal gis 

skriftlig eller muntlig. 
 


