
 einhundertvierundsiebzig

Aussprache-Tabelle

Aussprache-Variante 1 Aussprache-Variante 2

 Buchstaben Laute Beispiele Buchstaben Laute Beispiele

a a  aa  ah [a:] Abend  Haar  fahren a. [a] wạnn, lạng, wạs

ä  äh [ε:] spät, Mädchen  erzählen ä. [ε] Mä. rz, Ä. rztin, Stä. dte

ai [aI] ͜ Mai

au [au] ͜ kaufen, Frau, laufen

äu [ɔy]͜ aufräumen

b b  bb [b] bitte, bleiben  Hobby -b [p] Klub, ab|fahren, ab|holen

c c  ck [k] Computer  Block, Hockey

ch [ç] ich, möchte, Bücher, nächster ch [χ] Ach!, auch, kochen, acht

-chs [ks] sechs

d d [d] Dank, Stunde, hundert, Ende -d  dt [t] Fahrrad, bald  Stadt 

e e  ee  eh [e:] Februar  Tee  sehr, zehn e [ɛ] gẹrn, Schwẹster, lẹrnen

-e  -en [ə] bitte  hören

ei [ai] ͜ Freitag, Reis, klein

eu [ɔy] ͜ heute, Deutsch, neu

f f  ff [f] kaufen, fahren  Schiff, treffen

g g  gg [g] Geld, Tage  Reggae -g [k] Tag, Mittag|essen

-ig [ıç] richtig, zwanzig, fertig

h h [h] heute, Heft, ab|holen -h- — sehen, ruhig

i i  ie [i:] Kino, ihr  spielen, lieben i. [I] ịch, Kịnderzimmer

j j [j] ja, Junge, Jacke j [dʒ] ͜ Jeans

k k [k] Kaffee, kalt, Katze  

l l  ll [I] lesen  allein, toll, alle

m m  mm [m] Musik, Name  kommen, sammeln

n n  nn [n] neu, man  können

ng [ŋ] singen, Wohnung nk [ŋk] Dank, trinken, Treffpunkt

o o  oo  oh [o:] schon  doof  wohnen, ohne o. [ɔ] kọchen, Sọnntag

ö [ø:] mögen, hören ö. [œ] kö. nnen, mö. chten, zwö. lf

p p  pp [p] Prinzessin, April  Suppe ph [f] Physik

q qu [kv] Quiz, Quatsch

r r  rr [r] Reis  April, Gitarre r [ɐ] aber, klettern

s s  ss  ß [s] das  Wasser  weiß, Großeltern s [z] Samstag, Musik

sch  s(p)  s(t) [ʃ] schreiben  sprechen  stehen

t t  tt [t] Tante  Surfbrett

tz [ts] ͜ Spitzer, Katze, Platz tion [ts] ͜ Information, international

u u  uh [u:] Musik  Uhr u. [ʊ] mụss, Mụtter

ü  üh [y:] Tüte  Frühling, Frühstück ü. [ʏ] Mü. nchen, Glü. ck

v v [f] vier, Vater, viel v [v] Volleyball, November

w w [v] wer, wenig

x x [ks] Saxofon, Text

y y [ʏ] Ägypten y [i] Handy

z z  zz [ts] Zeit, zehn  Pizza




