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1. Welche Schwierigkeiten haben Norweger mit der Aussprache der markierten 
Vokale im folgenden Satz: 

 
Ein Löwe lebt in einem Boot 

 
 
 
2. Was ist mit „Hochlautung“ gemeint? 
 
 
 
3. Markieren Sie mit dem Zeichen ���, wo in dem nachstehenden Text der glottale 

Verschlusslaut zur Anwendung kommt. Kommentieren Sie Ihre Wahl. 
 
  Und noch eines: Der Lehrer ist kein Zauberkünstler, sondern ein 

Gärtner. Er kann und wird euch hegen und pflegen. Wachsen müsst ihr selber. 

Lacht die Dummen nicht aus! Sie sind nicht aus freien Stücken dumm und nicht zu 

eurem Vergnügen. Und prügelt keinen, der kleiner und schwächer ist als ihr.  
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4. Warum ist es wichtig, im Deutschen den stimmhaften s-Laut [z] vom 
stimmlosen s-Laut [s] zu unterscheiden? Können Sie auch interessante 
Beispiele bringen? 

 

5. Tragen Sie in die Vokalvierecke sämtliche deutsche und norwegische Vokale 
ein: 

 
 
 

 
 
6. Wie werden die O-Laute in den Wörtern <so> und <sofort> ausgesprochen? 
 
 
7. Worauf müssen norwegische SprecherInnen bei der Aussprache der 

standarddeutschen Diphthonge [ae], [ao] und [��] generell achten? 
 
 
8. 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? 

 
9. Was ist mit Auslautverhärtung gemeint? Definieren Sie den Begriff und geben 

Sie Beispiele.  
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10. Wann wird in der deutschen Standardlautung das so genannte vokalisierte r, 
d. h. ���, verwendet? Stellen Sie die Regeln dar, und liefern Sie auch 
Wortbeispiele. 

 

11. Welche Intonationsmuster finden wir in folgenden Fragesätzen? Begründen Sie 
Ihre Antwort. 

1. Ist die Gästeliste fertig? 
2. Du bist doch wohl kein Tier! 
3. Sind Sie wirklich so eifersüchtig? 
4. Paul raucht zuviel? 
5. Hast du die Zeitung gekauft? 
6. Warum hast du die Zeitung gekauft? 
7. Warum hast du die Zeitung gekauft? 
8. Er fliegt morgen nach Berlin. 

 

12. Transkription 

Bitte transkribieren Sie folgende Wörter. Markieren Sie dabei auch die 
druckstarke Silbe. 

<heisser>   [                                            ] 

<Abend>   [                                            ] 

<tragisch>   [                                            ]  

<dürr>   [                                            ] 

<Kleiderschrank>  [                                            ] 

<Kino>   [                                            ] 

<fertig>   [                                            ] 

<bisschen>   [                                            ] 

<sechs>   [                                            ] 

<Adler>   [                                            ] 

<Korn>   [                                            ] 


