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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. 

• Ist die Gästeliste fertig?
• Dieser Kaffee macht Tote lebendig.
• Schläft denn Hans noch hier?
• Warum gehst du nicht nach Hause?
• Du gehst schon nach Hause?
• Wie wollten Sie von hier aus dem Staat ihre Perspektiven 

vermitteln?
• Verdammt!
• Waren Sie nun dort, oder waren Sie woanders?
• Kamen Ihnen während des Konzerts keine Zweifel?
• Der Lehrer sitzt nicht etwa deshalb höher, damit ihr ihn anbetet, 

sondern damit ihr ihn besser sehen könnt.
• Hast du die Scheibe eingeworfen?

2. Die richtige Ausprrache der Langvokale in den folgenden Wörtern ist 
oft problematisch für norwegische Deutschlernende. Warum?

leben, Beet, rot, Vogel, Vögel, lösen
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3. Warum ist es wichtig, im Deutschen den stimmhaften  s-Laut [z] vom 
stimmlosen  s-Laut  [s]  zu  unterscheiden?  Bitte  geben Sie  interessante 
Beispiele!

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

welcher Schlauch
noch Zeichnen
Richter Mädchen
Becher Cholera
sechs sechzehn
Tücher Monarchie
Chinese Lieschen
Luchs Chili
höchstens (du) weichst
Strolch (er) wuchs
nach Gerücht
Hochzeit Chiffrieren

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

6. Bitte definieren Sie den Begriff „Diphthong“. Welche Diphthonge hat 
die deutsche Hochlautung? Welche dieser  Diphthonge spricht man in 
folgenden Wörtern:

Blau, Leute, Raubtier, frei, Mai, Europa, Boyler
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7. TRANSKRIPTION

Bitte füllen Sie das Schema aus:

normale Orthographie: IPA-Lautschrift:

<gröβerer>  

<bedrückend>  

<Sandmännchen>  

<Krone>  

<krankgeschrieben>  

<erzählen>  

<lobend>  

<freisprechen >  

<mittelmäβig>  

<Röslein>  

<Rose>  

Wir sahen ihn in Irland 

Sie hat sechs Söhne 
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