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AUSSPRACHE
ÜBUNGEN ZUR DEUTLICHKEIT
Einige Dialekte z. B. im Mitteldeutschen Raum unterscheiden sich von der Standardaussprache u. a. in der undifferenzierten Aussprache der Plosive (Verschlusslaute)
<p, t, k > und < b, d, g > und der Frikative (Reibelaute) <sch> und <ch>.
Diese Unterscheidungen der Laute zu trainieren, fördert die Deutlichkeit
und kann ggf. den eigenen Dialekt verringern.

PLOSIVE (VERSCHLUSSLAUTE)
Die Plosive des Deutschen unterteilt man in Fortis- und Lenis-Laute.
Dabei werden die Fortis Laute <p, t, k > mit starker Spannung und stimmlos gesprochen.
Die Lenis-Laute <b, d, g> werden schwach gespannt und häufig stimmhaft realisiert.
VORÜBUNG
		

Sprich die Silben im Wechsel.
pa – ba			
ka – ga			

ta – da

		Halte dabei eine Hand vor dem Mund und berühre mit der anderen Hand
deinen Kehlkopf.
Bei den Fortis-Plosiven spürst du einen Luftstoß und der Kehlkopf ist ruhig.
Bei den Lenis-Plosiven spürst du keinen Luftstoß, dafür vibriert es im Kehlkopf.
P und B

T und D

K und G

Verschluss
zwischen
den Lippen

Verschluss zwischen Zungenspitze
und dem Zahndamm hinter den
oberen Schneidezähnen

Verschluss zwischen Zungenrücken und dem hinteren
Gaumenbereich

Bulle – Pulle
Bube – Puppe
Bude – Pute
Bohren – Poren
Bass – Pass
backen – packen
Ober – Oper
Gabe – Kappe
Gebäck – Gepäck
Knabe – Knappe
Liebe – Lippe
Waben – Wappen
Bast – passt
Blatt – platt
Baden – Paten

Dusche – Tusche
du – tu
Dosen – tosen
Dill – Till
Dank – Tank
Boten – Boden
Mode – Motte
Wetter – weder
Feder – Vetter
Lieder – Liter
Laden – Latten
Leider – Leiter
Köter – Köder
leiden – leiten
Ende – Ente

Guss – Kuss
Gunst – Kunst
Gold – Colt
gönnen – können
Grippe – Krippe Ziege –
Zicke
Krüge – Krücke
Bogen – bocken
nagen – Nacken
decken – Degen
Legen – lecken
zagen – Zacken
hegen – hecken
gern – Kern
Gäule – Keule
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AUSSPRACHE
FRIKATIVE (REIBELAUTE)
Die beiden Reibelaute <sch> und <ch> unterscheiden sich vor Allem durch die Lippenrundung. Beim <sch> sind die Lippen stark gerundet und nach vorne geschoben. Die
Zungenspitze schwebt in der Mitte. Beim ich-Laut bilden die Lippen ein kleines Lächeln.
Die Zunge sollte beim ich-Laut mit ihrer Spitze die unteren Schneidezähne leicht von hinten
berühren. Die Zungenränder berühren leicht die oberen Backenzähne.
VORÜBUNG
		

ich-Laut
artikuliere den Laut <j> und sprich diesen stimmlos aus
<sch> 		nimm den „Garage-Laut“ und sprich ihn mit viel Druck und
stimmlos aus. Stülpe die Lippen etwas mehr nach vorn

SILBENEBENE

ach ech ich och uch
cha che chi cho chu
acha eche ichi ocho uchu

WORT- Anlaut Chimäre, China, Chinese, Chinin,
EBENE
Chirurg, Chemie, Chemiker,
Chemikalie, Chemiekeule

asch esch isch osch usch
scha sche schi scho schu
ascha esche ischi oscho uschu

schieben, schielen, schaden,
schalten, schonen, Scholle,
Schuppen, Schule

Inlaut Fichte, Wicht, sicher, nicht, weichen, fischen, Nische, auftischen, wischen,
möchte, Töchter, höchstens,
Maschine, waschen, Moschee,
flüchten, Bücher, Küche
Brosche, Pfuschen, kuscheln,
duschen
Auslaut dich, sich, frech, weich, Deich,
kränklich, bedenklich, gierig,
häufig, ewig
Häufungen Techtelmechtel, Früchtchen,
Eichhörnchen, wöchentlich,
fürchterlich, gebräuchlich

Gemisch, magisch, klassisch,
Abwasch, rasch, Bosch, Frosch,
Busch, Pfusch, Tusch
Menschenscheu, verschwenderisch,
Schabefleisch, Windschutzscheibe,
Bleistiftspitze

BEIDE LAUTE IN EINEM WORT
		Geschlecht, Schnäpschen, Geschichte, Schälchen, schwindlig, schlüssig,
schlicht, Menschenrechte, Fischchen, Tischchen, Sprechschule, Chemisch,
chinesisch, technisch, psychisch, menschlich
DAS GROSSE FINALE
		Ich schenke dir dieses tschechische Streichholzschächtelchen.
Möchtest du es haben?
		Nein, ich möchte lieber die tschechoslowakische Stretch-Jeans
mit den Strass-Steinchen.
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