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1. Was ist mit „Hochlautung“ gemeint? 
 
 

2. Warum ist es wichtig, im Deutschen den stimmhaften s-Laut [z] vom 
stimmlosen s-Laut [s] zu unterscheiden? Geben Sie auch interessante Beispiele. 

 

3. Wie werden die Ö-Laute in den Wörtern <Möbel> und <möblieren> 
ausgesprochen? 

 

 
4. 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 
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5. a) Tragen Sie in die Vokalvierecke alle deutschen und norwegischen 
Diphthonge ein: 

 

 
b) Geben Sie auch Beispiele für 8-10 deutsche Wörter, in denen Diphthonge 
vorkommen, und transkribieren Sie bitte diese Wörter (IPA) 

 
c) Worauf müssen Norweger bei der Aussprache der standarddeutschen 

Diphthonge generell achten? 
 
 
6. 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? 

 
 

7. Wann wird in der deutschen Standardlautung das so genannte vokalisierte r, 
d. h. ���, verwendet? Stellen Sie die Regeln dar, und liefern Sie auch 
Wortbeispiele. 
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8. 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. 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. 

 

 

9. Welche Intonationsmuster finden wir in folgenden unterstrichenen Sätzen? 
Begründen Sie Ihre Antwort. 

 

- Sagen Sie, was ist hier eigentlich los? 
- Was hier los ist, mein Herr? Die Maschine hat leider Motorschaden und… 
- Was hat sie? Wann kommt der Brummer denn nun? 
- Wann die Maschine kommt? Das lässt sich leider noch nicht sagen. Wir 

haben nur den Bescheid bekommen, dass.. 
- Wann haben Sie den Bescheid denn bekommen? 
- Wann wir den Bescheid bekommen haben? Moment mal. Das war vor einer 

halben Stunde.. 
- Wann haben sie den Bescheid bekommen? 
- Vor einer… 
- Ja, aber wieso sagen Sie das denn nicht durch, damit alle Fluggäste 

informiert werden? 
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10. Transkription (IPA) 

Bitte transkribieren Sie folgende Wörter und Sätze. Markieren Sie dabei auch die 
druckstarke(n) Silbe(n). 

<besser>   [                                            ] 

<Abgrund>   [                                            ] 

<komisch>   [                                            ]  

<wirr>   [                                            ] 

<Schreiner>   [                                            ] 

<Auto>   [                                            ] 

<herrlich>   [                                            ] 

<Häuschen>  [                                            ] 

<wachsen>   [                                            ] 

<Handlung>  [                                            ] 

<Garn>   [                                            ] 

<Ehe>   [                                            ] 

<Pfennig>   [                                            ] 

<Charakter>  [                                            ] 

 

<Sie hat sechs Söhne.>  [                                                                  ] 

<Sie kann gut singen.>  [                                                                  ] 

<Es hat so lange gedauert!> [                                                                  ] 

<Opa geht gern in die Oper> [                                                                  ] 

 


