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PRATARMË
VORWORT
Ðios vokieèiø kalbos tarties pratybos skirtos vokieèiø kalbos specialybës pirmojo kurso studentams, baigusiems lietuviðkas bendrojo lavinimo
vidurines mokyklas ir gimnazijas. Po fonetikos ávado, kuris trunka 4 savaites
(64 val.), tai pagrindinë pirmojo kurso mokomoji medþiaga.
Pratybas sudaro trys skyriai.
Pirmame skyriuje “Balsiai ir dvibalsiai” pateikiama pagrindiniø þiniø
apie balsiø ir dvibalsiø sistemà, jø klasifikacijà, nagrinëjami vokieèiø kalbos
balsiø tarties ypatumai, jie palyginami su atitinkamø lietuviðkø balsiø tarimu.
Balsiø ir dvibalsiø artikuliacijos poþymiai pavaizduoti schemiðkai (1 ir 2
schema).
Antrame skyriuje “Tartis ir raðyba” parodomas vokieèiø kalbos balsiø
bei dvibalsiø ir juos þyminèiø raidþiø santykis (1 lentelë), pateikiama raðybos
ir tarties pavyzdþiø.
Pirmame ir antrame skyriuose kartojamos ir papildomos mokyklos
þinios, todël jie paraðyti lietuviø kalba, taèiau skliausteliuose nemaþa terminø
nurodyta ir vokiðkai.
Treèias skyrius “Pratybos” paraðytas vokieèiø kalba ir skirtas savarankiðkam darbui. Èia apraðytas konkreèiø balsiø ir dvibalsiø tarimas, kalbos
padargø padëtys pavaizduotos paveikslëliuose. Taip pat iðnagrinëtos pagrindinës lietuviams bûdingos ðiø garsø tarties klaidos, nurodytos klaidø
prieþastys ir aptarti jø taisymo bûdai, pateiktos skaitymo taisyklës ir jø
iðimtys. Po garsø apraðymo duodami pratimai, kuriuose ðie garsai pateikti
skirtingose padëtyse (þodþio pradþioje, viduryje ir pabaigoje) bei skirtingos
apimties kontekste: atskirame þodyje, sudurtiniame þodyje ar þodþiø grupëje,
sakinyje (t.y. prieþodþiuose, patarlëse, sparnuotuose posakiuose, greitakalbëse) ir tekste, daugiausia eilëraðèiuose. Þodþiø grupiø, sakiniø ir tekstø
transkripcijà ir intonacinæ analizæ studentai turi atlikti namuose. Kad
savarankiðkas darbas bûtø efektyvesnis, ðiai pratybø daliai bus parengti garso
áraðai.
Pratybø pabaigoje yra pridëtas fonetikos terminø þodynëlis, kuris
palengvina studentø darbà ir padeda geriau suprasti vokiðkà tekstà.
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BALSIAI IR DVIBALSIAI
VOKALE UND DIPHTHONGE
Kalbos garsai skirstomi á dvi pagrindines grupes: balsius ir priebalsius
(Vokale und Konsonanten). Tariant balsius, oro srovë virpina suartëjusias
balso stygas (taip atsiranda balsas, plg. þodþius “balsas” ir “balsis”), bet
ryklës ir burnos ertmëje nesutinka kliûèiø ir iðeina pro burnà palyginti
laisvai. Todël balsius vadiname nekliûtiniais, arba atvirumos, garsais
(Öffnungslaute).
Balsio skambëjimà, arba tembrà (Klangfarbe), nulemia ryklës ir
burnos ertmëje susidarantys rezonatoriai. Balsiai dar daþnai vadinami
nelokalizuotais garsais, nes rezonatoriø vieta, forma ir santykis nuolat kinta
ir sunkiai apraðomi.

Balsiø klasifikacija
Klassifikation der Vokale
Vokieèiø bendrinëje kalboje yra 16 balsiø. Visi jie klasifikuojami
pagal ðiuos artikuliacinius poþymius:
- eilæ, arba lieþuvio horizontaliàjà padëtá,
- lieþuvio pakilimà,
- lûpø veiklà,
- kokybæ, arba átemptumà,
- kiekybæ, arba trukmæ.
Eilë, arba horizantalioji lieþuvio padëtis (Reihe oder
Zungenstellung). Tai horizontalus lieþuvio poslinkis á prieká arba atgal.
Pagal ðá poþymá skiriami:
- p r i e ð a k i n ë s e i l ë s balsiai (Vokale der vorderen Reihe): [i:],
[•], [y:], [Y], [¸:], [œ], [e:], [»:], [»];
- v i d u r i n ë s e i l ë s balsiai (Vokale der mittleren Reihe): [´];
- u þ p a k a l i n ë s e i l ë s balsiai (Vokale der hinteren Reihe): [u:],
[¦], [o:], [˜], [÷], [a].
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Tariant prieðakinës eilës balsius, lieþuvis pasislenka á prieká, t.y. jo
prieðakinë dalis kyla prie alveoliø ir kietojo gomurio. Uþpakalinës eilës
balsiai tariami lieþuvá atitraukus atgal, t.y. keliant jo uþpakalinæ dalá prie
minkðtojo gomurio.
Lieþuvio horizontalusis poslinkis skiriasi net ir tariant tos paèios eilës
garsus. Pats prieðakinis yra [i:], o artikuliuojant [»:] ir [»], lieþuvis tik ðiek
tiek bûna pasislinkæs á prieká. Pats uþpakalinis yra [u:], o, tariant [÷] ir [a],
lieþuvis vos truputá bûna atsitraukæs atgal; todël ðie garsai kai kuriø
kalbininkø laikomi vidurinës eilës balsiais.
Lieþuvio pakilimas (Zungenhebung). Tai vertikalus lieþuvio
poslinkis aukðtyn arba þemyn. Pagal ðá poþymá skiriami:
- a u k ð t u t i n i o p a k i l i m o balsiai (Vokale der hohen Zungenhebung): [i:], [•], [y:], [Y], [u:], [¦];
- v i d u t i n i o p a k i l i m o balsiai (Vokale der mittleren Zungenhebung): [e:], [»:], [»], [´], [¸:], [œ], [o:], [˜];
- þ e m u t i n i o p a k i l i m o balsiai (Vokale der tiefen Zungenhebung): [÷], [a].
Artikuliuojant aukðtutinio pakilimo balsius, lieþuvis aukðtai pakeliamas prie gomurio. Vidutinio pakilimo balsiai tariami nebe taip aukðtai
pakëlus lieþuvá, o þemutinio pakilimo balsiai artikuliuojami lieþuvá nuleidus.
Su lieþuvio pakilimu yra susijæs burnos atvirumas: kuo þemesnio
pakilimo balsis, tuo atviresnë burna. Pavyzdþiui, tariant [÷] burna labai
plaèiai atveriama, nes ðis balsis yra þemiausio pakilimo. Aukðèiausio
pakilimo balsiu laikomas [i:], nes burnos atvirumas já tariant yra pats
maþiausias.
Lûpø veikla (Lippenstellung oder Lippentätigkeit). Pagal ðá
poþymá skiriami:
- l û p i n i a i balsiai (labialisierte Vokale1): [y:], [Y], [¸:], [œ], [o:], [˜],
[u:], [¦];
- n e l û p i n i a i balsiai (nicht labialisierte Vokale): [i:], [•], [e:], [»:],
[»], [´], [÷], [a].
Tariant lûpinius balsius, lûpos sudedamos apvaliai ir atkiðamos (die
Lippen werden vorgestülpt und gerundet), todël lûpø anga siaura, apskrita.
Nelûpiniai balsiai artikuliuojami neatkiðant lûpø ir jø nesudedant apvaliai,
todël lûpø anga ovali, artima ramiai padëèiai.
1

Lot. labium - lûpa.
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Kokybë arba átempimas (Qualität oder Gespanntheit). Pagal
ðá poþymá skiriami:
- á t e m p t i e j i , arba u þ d a r i e j i , balsiai (gespannte oder geschlossene Vokale): [i:], [y:], [e:], [¸:], [o:], [u:];
- n e á t e m p t i e j i , arba a t v i r i e j i , balsiai (ungespannte oder offene Vokale): [•], [Y], [»:], [»], [´], [œ], [÷], [a], [˜], [¦].
Visø átemptøjø balsiø artikuliaciniai poþymiai (eilë, lieþuvio pakilimas, lûpø veikla) yra ryðkesni negu atitinkamø neátemptøjø balsiø. Kitaip
sakant, átemptieji balsiai artikuliuojami kalbos padargams labiau nutolus nuo
ramios padëties. Ðitokiam tarimui, suprantama, reikia daugiau pastangø,
didesnio kalbos padargø raumenø átempimo. Pavyzdþiui, tariant átemptàjá
[u:], lieþuvis bûna labiau atsitraukæs á uþpakalinæ burnos dalá, aukðèiau
pakilæs gomurio link, lûpos labiau atkiðtos, jø anga siauresnë ir apvalesnë
negu tariant neátemptàjá [¦]. Dël skirtingo burnos atvirumo átemptieji balsiai
dar vadinami uþdaraisiais (geschlossene Vokale), o neátemptieji –
atviraisiais2 (offene Vokale).
Kiekybë, arba trukmë (Quantität oder Dauer). Pagal ðá
poþymá skiriami:
- i l g i e j i balsiai3 (lange Vokale): [i:], [y:], [e:], [»:], [¸:], [÷], [o:],
[u:];
- t r u m p i e j i balsiai (kurze Vokale): [•], [Y], [»], [œ], [´], [a], [˜], [¦].
Vienodomis sàlygomis ilgieji balsiai tariami maþdaug du kartus ilgiau
uþ atitinkamus trumpuosius balsius.
Kokybës ir kiekybës santykis (Beziehung zwischen der Qualität und Quantität). Kokybë balsiø artikuliacijoje atlieka labai svarbø
vaidmená. Kartu su kiekybe ji daugeliu atvejø gali skirti þodþiø reikðmes,
pvz.: das Bett [das b»t] - das Beet [das be:t], die Mitte [di: ‹m•t´] - die Miete
[di: ‹mi:t´], offen [’‹˜f²] - der Ofen [de:- ’‹o:f²].
Kokybë yra reikðmingesnë balsiø artikuliacijai ir yra pastovesnis jø
poþymis nei trukmë. Pastaroji yra santykinis dydis ir gali kisti priklausomai
nuo prosodiniø kalbos poþymiø – kirèio, ritmo, tempo. Sakykim, pakitus
kirèio vietai þodyje, balsis sutrumpëja, taèiau jo átempimas iðlieka, pvz.:
2
Transkripcijoje balsiø kokybë þymima skirtingais þenklais, pvz.: [i], [e], [o], [u] –
uþdarieji, arba átemptieji balsiai, o [•], [»], [˜], [¦] – atvirieji, arba neátemptieji balsiai.
3
Ilgieji balsiai fonetinëje transkripcijoje þymimi [:]. Kai kuriais atvejais balsius tariame
pusiau ilgai ir þymime [§].
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leben [‹le:b±] - lebendig [le ‹b»nd•š], das Studium [das ‹µtu:d… ¦m] - studieren [µtu ‹di:r´n].
Balsio sutrumpëjimà pastebime ir tarnybiniuose þodþiuose (Dienstwörter), kaip antai, artikeliuose, dalelytëse, ávardþiuose ir kt. Ðie þodþiai
kalbant daþniausiai nekirèiuojami, prisiðlieja prie reikðminiø þodþiu ir
sudaro su jais ritmines grupes. Dël ritminiø ypatumø balsis èia sutrumpëja,
bet iðlieka átemptas4, pvz.:
Der Füller lag auf dem Tisch.
de- ‹fYl¥ l÷k ’a®of dem ‹‹t•µ ||
Balsiø kokybës ir kiekybës santykis yra gana sudëtingas. Bendrais
bruoþais já bûtø galima apibûdinti ðitaip:
- balsio kokybë priklauso nuo skiemens struktûros. Átemptieji balsiai
tariami atvirame skiemenyje, o neátemptieji – uþdarame skiemenyje. Iðimtá
sudaro neátemptieji [÷] ir [»:], kurie taip pat tariami atvirame skiemenyje.
Taèiau ðiø balsiø átempimas didesnis negu atitinkamø trumpøjø [a] ir [»],
todël jie ir vartojami pagal átemptøjø taisykles;
- balsio kiekybë priklauso nuo jo kokybës, nuo skiemens vietos þodyje
ir nuo kirèio. Neátemptieji balsiai (iðskyrus [÷] ir [»:]) tariami trumpai, o
átemptieji (taip pat ir [÷] bei [»:]) gali bûti ilgi, jeigu skiemuo kirèiuotas.
Nekirèiuotuose skiemenyse ir átemptieji balsiai tariami trumpai (arba pusiau
ilgai, þr. toliau).
Tai gana apibendrintas teiginys, kurá reikëtø smulkiau paaiðkinti. Mat
kai kuriais atvejais átemptieji balsiai tariami ir uþdarame skiemenyje.
Pavyzdþiui, jei ðis skiemuo kaitant þodá tampa atviras 5 : der Weg - die Wege,
rot - rote, der Tag - die Tage. Ði taisyklë tinka ir istoriðkai atviriems
skiemenims, pvz.: das Obst - obest, der Krebs - krebes, der Papst - babest.
Kai kuriais atvejais ilgàjá átemptàjá balsá tariame vienskiemeniuose þodþiuose
prieð sonorinius priebalsius, kaip antai: der, dem, mir, vor, für ir t.t. Kita
vertus neátemptuosius balsius (iðskyrus [÷] ir [»:]) galime tarti ir fonetiðkai
atvirame skiemenyje, jei po balsio yra du arba daugiau priebalsiø, pvz.: wissen, wollen, stecken.
Remiantis kokybës ir kiekybës santykiu, galima suformuluoti bendràsias balsiø tarimo taisykles:
4

Ðis reiðkinys vadinamas silpnosiomis formomis (schwache Formen).
Toks skiemuo daþnai vadinamas santykiðkai uþdaru (relativ geschlossene Silbe) arba
santykiðkai atviru (relativ offene Silbe).

5
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1. Balsis tariamas átemptai ir ilgai:
- atvirame kirèiuotame skiemenyje, pvz.: leben [‹le:b±], logisch
[‹lo:g•µ], rufen [‹Ru:f²];
- santykiðkai uþdarame skiemenyje, pvz.: die Spur [di: µpu:-], der Weg
[de:- ve:k], rot [Ro:t];
- daugumoje vienskiemeniø þodþiø prieð sonoriná priebalsá, pvz.: dem
[de:m], vor [fo:-], für [fy:-], nun [nu:n], zur [t®su:-].
2. Balsiai tariami átemptai ir pusiau ilgai:
- atvirame nekirèiuotame skiemenyje þodþio gale (im Wortauslaut),
pvz.: das Kino [das ‹ki:no§], Asta [‹’ast×§], der Uhu [de:- ‹’u:hu§];
- atvirame nekirèiuotame skiemenyje þodþio pradþioje (im Wortanlaut), jei kirtis nuo ðio skiemens nutolæs per 4 skiemenis, pvz.: die Universität [di: ’u§niv»¤zi‹t»:t], die Realisation [di: Re§×liz×‹t®s…o:n].
3. Balsiai tariami átemptai ir trumpai:
- atvirtame nekirèiuotame skiemenyje, pvz.: die Melodie [di:
melo‹di:], monoton [mono‹to:n], die Musik [di: mu‹zi:k].
4. Balsiai tariami neátemptai ir trumpai:
- uþdarame skiemenyje, pvz.: kämpfen [‹k»mp®f²], das Gift [das g•ft],
und [’¦nt], wichtig [‹v•št•š];
- fonetiðkai atvirame skiemenyje prieð du ar daugiau priebalsiø, pvz.:
wissen [‹v•s²], sprechen [‹µpr»š²], die Halle [di: ‹hal´].

Balsiø schema
Vokalschema
Balsiø artikuliacijos poþymius galima pavaizduoti schemiðkai
(1 schema). Taðkai rodo balsiø eilæ ir pakilimà: kairëje pusëje paþymëti
prieðakinës eilës, deðinëje – uþpakalinës eilës balsiai, aukðtai – aukðtutinio
pakilimo, þemëliau – vidutinio pakilimo, o apaèioje – þemutinio pakilimo
balsiai. Taðkai, sujungti linijomis, sudaro vadinamàjà balsiø trapecijà.
Skliausteliuose paþymëti lûpiniai balsiai. Balsiø kokybæ rodo skirtingi
fonetinës transkripcijos þenklai, ilgieji balsiai paþymëti [:].
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i:
(y:)
(Y)

•
e:

(u:)
(¸:)

»:

(¦)
(o:)

´

(œ)

»

(˜)

a

÷

1 schema

Dvibalsiai
Diphthonge
Dvibalsiu vadiname dviejø balsiø junginá, kuris visuomet bûna
viename skiemenyje ir atlieka vienos fonemos funkcijà.
Dvibalsiø artikuliacija yra nepastovi (labil), nes, juos tariant, kalbos
padargø padëtis tiesiogiai pereina nuo pirmojo dëmens tarimo prie antrojo.
Vokieèiø kalboje yra trys dvibalsiai: [a®e], [a®o], [¹]. Kaip pavaizduota
schemiðkai (2 schema), juos tariant kalbos padargø padëtis kinta: ið [a] á [e],
ið [a] á [o], ið [˜] á [¸].

e

¸

o
˜
a
2 schema
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Visø dvibalsiø pirmasis dëmuo neátemptas (atviras), o antrasis átemptas (uþdaras), todël vokieèiø kalbos dvibalsiai kartais vadinami
uþdarumos dvibalsiais (Schließdiphthonge). Abu dvibalsá sudarantys balsiai
trumpi, taèiau pirmasis yra stipresnis ir iðtariamas aiðkiau uþ antràjá.
Antrasis dëmuo silpnesnis, ne toks aiðkus, todël vokieèiø kalbos dvibalsius
vadiname tvirtapradþiais (fallende Diphthonge).
Lietuviø kalbos sutaptiniai dvibalsiai [ie] ir [uo] irgi tvirtapradþiai,
taèiau, juos tariant burna ne uþveriama (kaip vokieèiø kalboje), o atveriama,
nes antrieji dëmenys atviresni uþ pirmuosius. Lietuviðkieji sudëtiniai
dvibalsiai gali bûti tvirtapradþiai ([ai], [au], [ei], [ui]) ir tvirtagaliai ([ai], [au],
[ei], [ui], taèiau ir tvirtapradþiuose antrieji dëmenys esti stipresni ir aiðkesni
negu vokieèiø kalbos dvibalsiuose.

Balsiø tarties ypatumai
Eigenschaften der Vokalaussprache
Palyginæ lietuviø ir vokieèiø kalbø balsiø tartá, pastebime skirtumø.
pastovumas
(Artikulationsstabilität).
1.
Artikuliacijos
Tariant vokiðkuosius balsius, kalbos padargø padëtys nepakinta nuo
artikuliacijos pradþios iki galo. Balsiø kokybë iðlieka pastovi (stabil) netgi
ir nekirèiuotuose skiemenyse. Kalbant lietuviðkai, kalbos padargø padëtys
ne tokios ryðkios, ið vienos padëties á kità pereinama laipsniðkai, nekirèiuoti
skiemenys tariami silpniau. Todël lietuviø kalbos ritmas, palyginti su
vokieèiø kalba, maþiau kapotas, frazë labiau “iðdainuojama”.
2. Raumenø átampa (Muskelspannung). Kalbos padargø
raumenø átampa vokieèiø kalboje þenkliai stipresnë negu lietuviø kalboje,
ypaè tariant átemptuosius balsius. Ryðkiausiai savo átempimu nuo atitinkamø
lietuviðkøjø balsiø skiriasi [o:] ir [e:], pvz.: ohne [‹’o:n´] - One! [õ:n e],
6
legte [‹le:kt´] - lëkti [l «kt i] . Dël artikuliacijos pastovumo ir stiprios
raumenø átampos girdime tarsi dvi vokieèiø kalbos balsiø skambëjimo
virðûnes (zwei Gipfel) – vienà tarimo pradþioje, o kità pabaigoje.
Balsiø átempimas ypaè skiriasi skoliniuose. Lietuviø kalbos skoliniø
nekirèiuotuose skiemenyse tariami trumpieji neátemptieji balsiai, o vokieèiø
11

Lietuviðkieji balsiai transkribuojami pagal: V. Vitkauskas. Lietuviø kalbos tarties þodynas. Vilnius, 1985.
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kalboje ðiuo atveju balsiai irgi esti trumpi, bet átempti (uþdari), pvz.: muzika
[muz ika] - die Musik [di: mu‹zi:k], universitetas [un iv ers it etas] - die
Universität [di: ‹’u·niv»¤zi‹t»:t].
3. Lûpø veikla (Lippentätigkeit). Kalbant vokiðkai, lûpos
aktyviai dalyvauja balsiø artikuliacijoje. Jas daþniau sudedame apvaliai ir
atkiðame á prieká, nes vokieèiø kalboje lûpiniø balsiø yra dukart daugiau
nei lietuviø kalboje. Vokieèiø kalboje lûpiniai yra ne tik uþpakalinës eilës
balsiai, bet ir priekinës eilës balsiai [y:], [Y], [¸:], [œ], kuriø nëra lietuviø
kalboje. Taigi, ðiose kalbose yra skirtinga kalbos padargø sàveika: tariant
lietuviðkus lûpinius balsius, lûpos atkiðamos á prieká, lieþuvis atitraukiamas
atgal, o vokieèiø kalbai ði taisyklë netinka. Skirtingas taip pat ir lûpø
atkiðimo laipsnis bei angos apskritumas. Kalbant vokiðkai, lûpos labiau
atkiðamos á prieká, jø anga siauresnë, todël susidaro papildomas
“prieðdantinis rezonatorius” ir pailgëja balso vamzdis.
Tariant lietuviðkus nelûpinius balsius, lûpos ðiek tiek patempiamos á
ðalis, atgal, kad paplatëtø lûpø plyðys, o tariant vokiðkuosius – lûpos bûna
ovalo formos (oval) ir jokiu bûdu netempiamos á ðalis (werden nicht gespreizt). Tas pasakytina ne tik apie visus nelûpinius balsius, bet ir apie
dvibalsius [a®e] ir [¹].
4. Prieðakinë artikuliacija (vordere Artikulation). Dauguma
vokiðkø balsiø – 9 ið 16 – tariami burnos prieðakinëje dalyje, mat lûpiniai
[y:], [Y], [¸:], [œ] irgi prieðakinës eilës. Lietuviø kalboje, kaip þinoma, ðiø
garsø nëra, todël tik pusë balsiø yra prieðakinës eilës.
Tariant visus vokieèiø kalbos balsius, lieþuvis ðiek tiek pasislenka á
prieká, o lieþuvio virðûnëlë lieèia apatinius priekinius dantis (Kontakt mit
den unteren Schneidezähnen). Lietuviø kalboje ðitaip tariami tik prieðakinës
eilës balsiai, o artikuliuojant uþpakalinës eilës balsius, lieþuvis labiau
atsitraukæs á uþpakalinæ burnos dalá.
5. Apatinio þandikaulio veikla (Aktivität des Unterkiefers).
Kalbëdami vokiðkai, apatiná þandikaulá nuleidþiame þemyn ir vël pakeliame
aukðtyn daug staigiau, energingiau negu kalbëdami lietuviðkai. Ypaè tai
þenklu tariant balsius [÷], [a], [˜], [»:], [»] ir dvibalsius.
6. Prataras (Einsatz). Tai balso stygø virpëjimo pradþia tariant
balsá ar dvibalsá. Paprastai skiriamas dvejopas prataras: ðvelnusis, arba
minkðtasis (der weiche Einsatz), ir kietasis, arba naujasis (der neue Einsatz).
Tose kalbose, kurios turi minkðtàjá (ðvelnøjá) pratarà, vienas skiemuo
ar þodis sujungiamas su kitu, ir jø tarimas tarsi susilieja, o tose kalbose, ku-
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rios turi naujàjá pratarà, vienas skiemuo ar þodis nuo kito tarsi atkertamas7.
Tai aiðkiai pastebime, kai þodis ar skiemuo prasideda balsiu arba dvibalsiu.
Panagrinëkime, kokiu bûdu susidaro naujasis prataras. Prieð
pradedant tarti balsá ar dvibalsá, balso stygos akimirkai susiglaudþia ir sudaro
uþdarumà. Atsiranda trumpa pauzë, kurios metu sulaikoma oro srovë, ir
ankstesnio balsio tarimas nutraukiamas. Po to oro srovë staiga atidaro
uþdarumà8, balso stygø virpëjimo pradþia esti stipri ir aiðkiai tariama, pvz.:
Am Abend geht Anna ins Theater.
’am ‹’×:b±t ge:t ‹’an×§ ’•ns te‹‹’×:t¥||9
Minkðtojo prataro metu balso stygos nesudaro uþdarumos, jø virpëjimas nepertraukiamas, ir balsio ar dvibalsio artikuliacija susilieja su prieð
já esanèio garso tarimu, pvz.: Vakare ®Ona ®eis ®á te®atrà.
Lietuviø kalba, kaip ir lenkø, prancûzø, rusø kalbos, priklauso
minkðtojo prataro, o vokieèiø – naujojo prataro kalboms. Vokieèiø kalboje
naujàjá pratarà turi balsiai ir dvibalsiai þodþio ar skiemens pradþioje, pvz.:
überall [’y:b¥’‹al], einatmen [’‹a®en’ ×:tm´n].
Þodþio ar skiemens viduryje (im Wort- oder Silbeninlaut) vokieèiø
kalbos balsiai ir dvibalsiai tariami su minkðtuoju prataru.
Tam tikrais atvejais vokieèiø kalbos balsiai tariami be naujojo
prataro:
- sudurtiniuose þodþiuose, kuriø pirmasis komponentas baigiasi
sonoriniu priebalsiu (dar-, wor-, her-, hin-, vor-), o antrasis komponentas
kirèiuotas, pvz.: darüber [d×‹Ry:b¥], worauf [vo‹Ra®of], herein [h»‹Ra®en],
hinüber [h•‹ny:b¥];
- kai kuriuose atskiruose þodþiuose, pvz.: einander [’a®e‹nand¥], vollends [‹f˜l»nt®s], warum [v×‹R¦m], wiederum [‹vi:d´R¦m];
- kai kuriuose skoliniuose, pvz.: das Interesse [das ’•nt´‹R»s´], die Synode [di: zy‹no:d´].
7. Iðtaras (Absatz)
(Absatz). Tai balso stygø virpëjimo pabaiga tariant balsá
arba dvibalsá. Paprastai skiriamas dvejopas iðtaras: stiprusis, arba tvirtasis
(der starke Absatz), ir silpnasis, arba laisvasis (der lose Absatz).
Visi lietuviø kalbos balsiai ir dvibalsiai turi silpnàjá (laisvàjá) iðtarà.
Tai reiðkia, kad baigiant tarti lietuviðkus balsius, balso stygø virpëjimas nëra
7

Naujàjá pratarà bûtø galima apibûdinti muzikiniu terminu “staccato” (atskiras), o
minkðtàjá pratarà – “legato” (nepertraukiamas).
8
Ðis reiðkinys vokieèiø kalbos fonetinëje literatûroje vadinamas “Glottisschlag”.
9
Fonetinëje transkripcijoje naujasis prataras þymimas kabliuku [’] prieð balsá ar dvibalsá.
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staiga nutraukiamas, jis susilpnëja ir laipsniðkai pereina á toliau esanèio
priebalsio artikuliacijà, todël pastarasis prisijungia prie balsio ne taip staiga
ir ne taip stipriai (der lose Anschluß des Konsonanten). Panaðiai tariami ir
vokieèiø kalbos ilgieji balsiai bei dvibalsiai. Skirtingai nuo jø, vokieèiø
kalbos trumpieji balsiai turi tvirtàjá (stiprøjá) iðtarà. Tariant vokiðkus
trumpuosius balsius, balso stygø virpëjimas pabaigoje nesusilpnëja, bet
iðlieka toks pat, kaip ir artikuliacijos pradþioje. Baigiant tarti trumpà vokiðkà
balsá, balso stygø virpëjimas staiga nutraukiamas, o po jo einantis priebalsis
labai greitai ir tvirtai prisiðlieja prie balsio (der feste Anschluß des Konsonanten), pvz.: und [’¦nt], nett [n»t], hat [hat].
Naujasis prataras ir trumpøjø balsiø tvirtasis iðtaras – tai balsyno
ypatumai, dël kuriø vokieèiø kalbos tartis skamba taip grieþtai, kapotai.
8. Neskiemeniniai balsiai (unsilbische Vokale). Skiemens
pagrindu paprastai eina balsiai ir dvibalsiai. Jie daþnai vadinami skiemens
sudaromaisiais garsais (silbenbildende oder silbische Laute). Vokieèiø
kalboje prie skiemens sudaromojo balsio kartais – daugiausiai skoliniuose
ar varduose – gali prisiðlieti kitas balsis. Tokios balsiø struktûros negalima
vadinti dvibalsiu, nes tai dvi savarankiðkos fonemos. Skiemens sudaromasis
balsis iðtariamas aiðkiai, pilnai, o prisiðliejæs neskiemeninis – labai trumpai,
atvirai, neaiðkiai. Vokieèiø kalboje yra 4 neskiemeniniai balsiai – […], [†],
10
[‡], [ˆ], labiausiai paplitæs balsis […] . Ðie balsiai gali bûti ir kirèiuotame, ir
nekirèiuotame skiemenyje, jie tariami tiek prieð ilgus, tiek prieð trumpus
skiemens sudaromuosius balsius, pvz.: die Familie [di: f×‹mi:l…´], die Produktion [di: pRod¦k‹t®s…o:n], Libyen [‹li:bˆ´n], manuell [m×‹n‡»l], das Foyer
[das f†a‹je:].
Kartais neskiemeniniu balsiu laikomas fonemos [r] balsinis alofonas,
kuris tariamas po ilgøjø balsiø, iðskyrus po [×:] (vokalisiertes [-]), pvz.: vor
[fo:-], werden [‹ve:-d²], die Tür [di: ty:-], nur [nu:-], das Märchen [das
‹m»:-š´n], das Öhr [das ’¸:-].
Fonetinëje transkripcijoje ðis neskiemeninis garsas uþraðomas maþu
þenkleliu [-] deðinëje virð balsio, skirtingai nuo atitinkamo skiemens
sudaromojo garso, kuris tariamas prieðdëliuose “er-, ver-, zer-” bei priesagoje
“-er” ir uþraðomas didesniu þenklu [¥], pvz.: erzählen [’¥‹t®s»:l´n], verstehen
[f¥‹µte:´n], zerbrechen [t®s¥‹bR»š²], die Mutter [di: ‹m¦t¥], bitter [‹b•t¥].
10

Fonetinëje transkripcijoje neskiemeninius balsius þymime lankeliu virðuje [•]. Balsis
[…] ágauna garso [j] atspalvá, todël jis dar vadinamas “jotiertes […]”.
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TARTIS IR RAÐYBA
AUSSPRACHE UND SCHREIBUNG
Vokieèiø kalboje kaip ir daugelyje kitø kalbø garsø ir raidþiø santykis
gana sudëtingas. Tà patá garsà raðyboje galima þymëti skirtingomis raidëmis,
be to, garsø ir raidþiø skaièius daþnai bûna nevienodas. 1 lentelëje parodytas
vokieèiø kalbos balsiø bei dvibalsiø ir juos þyminèiø raidþiø santykis.
1 lentelë. Tartis ir raðyba

11

Aussprache und Schreibung

1 lentelë. Tartis ir raðyba (tæsinys)

11

Ðioje lentelëje neskiemeniniø balsiø nëra (þr. psl. 15)

17
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DIE DEUTSCHEN VOKALE
IM EINZELNEN

DIE I-LAUTE

Langes geschlossenes [i:]
Lautbildung
Bei der Aussprache des langen geschlossenen [i:] ist die Mundöffnung
klein. Die Zungenspitze hat Kontakt mit den unteren Schneidezähnen, die
Vorderzunge hebt sich hoch zum harten Gaumen auf und die Lippen sind
leicht von den Zähnen abgehoben. Das Gaumensegel ist gehoben. Die
Muskelspannung ist kräftig und die Lage der Sprechorgane bleibt vom
Anfang bis zum Ende der Artikulation stabil.
Im Litauischen wird das lange gespannte, geschlossene [i·] ähnlich
gebildet wie im Deutschen. Im Vergleich zum litauischen [i·] wird das
deutsche [i:] energischer und gespannter ausgesprochen, z.B.: liegen [‹li:g³]
- lyti [lƒi·tƒi], wir [vi:-] - vyras [vƒi·ras].
Sowohl das deutsche [i:] als auch das litauische [i·] sind Vokale der
vorderen Reihe, der hohen Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 18!
Das deutsche [i:] wird gesprochen im An-, In- und Auslaut des Wortes
oder der Silbe. Sieh die Leseregeln, S. 19, und die Übungen S. 19.
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Hauptfehler und Abhilfe
1. Das lange geschlossene [i:] wird zu kurz gesprochen, z.B.: nicht
[fi:l] sondern [f•l] viel, nicht [µpi:l] sondern [µp•l] Spiel.
Ursache: Man weiß die Leseregeln nicht.
Abhilfe: Lernen Sie die Leseregeln, S. 19!
2. Das lange geschlossene [i:] wird mit einem starken Lippenbreitzug
gesprochen.
Ursache: Die Lippen pressen sich an die Zähne.
Abhilfe: Stülpen Sie die Lippen leicht nach vorn, bis sie ovale Form
bekommen! Aber keine Lippenrundung!

Leseregeln
Das lange geschlossene [i:] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer offenen betonten Silbe, z.B.: liegen ['li:g³], die Miete [di: ‹mi:t´];
- in einer relativ geschlossenen Silbe, z.B.: Berlin [b»¤‹li:n], schief [µi:f];
- ihn [’i:n];
- sieh [zi:].
Achtung!
1. In der ersten unbetonten offenen Silbe, wenn sie mindestens vier
Silben vor der Betonung steht, spricht man halblanges [i·], z.B.: die
Idealisierung [di: ’i·de×li‹zi:R¦™].
2. Im Auslaut des Wortes in einer offenen unbetonten Silbe spricht
man auch ein halblanges [i·], z.B.: die Mutti [di: ‹m¦ti·], der Vati [de:- ‹f÷ti·].
3. In einer offenen unbetonten Silbe im An- und Inlaut des Wortes,
spricht man kurzes geschlossenes [i], z.B.: die Sirene [di: zi‹Re:n´], die Ironie
[di: ’iRo‹ni:].

"ie"
"ie, i"
"ih"
"ieh"

Behalten Sie folgende Wörter mit [i:]
[i:]::
Emil
Erwin
Island
isländisch
die Nische

- [‹’e:mi:l]
- [‹’»¤vi:n]
- [‹’i:slant]
- [‹’i:sl»nd•µ]
- [di: ‹ni:µ´]

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [i:] im Anlaut und üben Sie sie:

der Igel, die Iris, Isar, Ida, Island, Ibikus, Ikarus, ihm, ihn, Ihnen, ihr,
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ihretwegen, ihrerseits, Ina, ihresgleichen, ihrethalben.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [i:] im Inlaut und üben Sie sie:

der Dieb, Kiel, das Lied, der Sieg, das Spiel, das Ziel, der Frieden, der
Spiegel, viel, siegen, wiegen, lieben, liegen, der Dienst, die Miene, der Sieb,
der Kiefer, der Riemen, der Brief, die Miete, die Liebe.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [i:] oder mit dem halblangen [i·] im
Auslaut und üben Sie sie:

die Partie, die Ironie, die Phantasie, die Theorie, die Melodie, das Knie, die
Chirurgie, die Biographie, die Biologie, die Chemie, die Industrie, das Vieh,
nie, wie, sie, die, die Mutti, Verdi, Heini, Tonie, der Kohlrabie, Juli, Juni,
die Salami, der Gummi, der Vati, das Taxi.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren [i:] Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

das Liebeslied, siebenundsiebzig, das Wiegenlied, wieviel, Siegfried.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit dem kurzen geschlossenen [i] Laut
und üben Sie sie:

die Idee, Irene, die Bilanz, der Titan, das Kilometer, das Mineral, die Sirene, das Zitat, minimal, die Diät, die Libelle, der Kimono, die Ironie.
6. Transkribieren Sie folgende Wörter mit dem [i:] Laut vor [¥] und [¤] oder
[R] und üben Sie sie:

das Tier, die Zier, das Bier, der Stier, vier, hier, mir, das Nierchen, der
Pionier, der Kanonier, dir, schier, die Gier; kontrolieren, studieren,
probieren, verlieren, funktionieren, halbieren, zitieren, musizieren,
7. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [i:] und üben Sie sie:

diese Lieder, wie bei ihm, sie studieren Anatomie, von Melodie zu Melodie,
mir und dir, Krieg und Frieden, das Spiel verlieren, Chemie und
Mathematik, Philosophie studieren, sie studiert Chemie, Mathematik und
Physik, den Kopf verlieren, von Sieg zu Sieg.
8. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Wie du mir, so ich dir.
Erst die Arbeit, dann das Spiel, nach der Reise kommt das Ziel.
Die Bienen fliegen über die Wiesen.
Eine Biene, die zu tief sticht, verliert den Stachel.
Wie der Hirt, so das Vieh.
Ein Friede ist besser als zehn Siege.
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Die größten Schwierigkeiten liegen da, wo wir sie nicht suchen.
Siege, aber triumphiere nicht!
Still wie die Nacht, tief wie das Meer soll deine Liebe sein.
9. Hören Sie sich folgendes Gedicht an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie dieses Gedicht und lernen Sie es auswendig!

HEINRICH HOFFMAN VON FALLERSLEBEN
LIEBE SONNE, SCHEINE WIEDER
Liebe Sonne, scheine wieder,
schein’ die düstern Wolken nieder!
Komm mit deinem goldnen Strahl!
wieder über Berg und Tal!
Trockne ab auf allen Wegen
überall den alten Regen!
Liebe Sonne, laß dich sehen,
daß wir können spielen gehn!

Kurzes offenes [•]
Lautbildung
Bei der Aussprache des kurzen offenen [•] ist die Mundöffnung klein.
Die Zungenspitze hat Kontakt mit den unteren Schneidezähnen, die Vorderzunge hebt sich etwas weniger zum harten Gaumen als beim [i:] und die
Lippen sind leicht von den Zähnen abgehoben. Das Gaumensegel ist gehoben. Die Muskelspannung ist kräftig und die Lage der Sprechorgane bleibt
vom Anfang bis zum Ende der Artikulation stabil.
Im Litauischen wird das kurze offene, ungespannte [i] ähnlich gebildet wie im Deutschen. Im Vergleich zum litauischen [i] wird das deutsche
[•] viel energischer und kürzer ausgesprochen, z.B.: die Kiste [di: ‹k•st´] kisti [kƒisƒtƒi].
Sowohl das deutsche [•] als auch das litauische [i] sind Vokale der
vorderen Reihe der hohen Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 22!
Das deutsche [•] wird gesprochen im An- und Inlaut des Wortes oder
der Silbe. Sieh die Leseregeln, S. 22, und die Übungen, S. 23!
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Hauptfehler und Abhilfe
1. Das kurze offene [•] wird zu lange gedehnt, z.B.: nicht [de:- µti:l]
sondern [de:- µt•l] der Stil.
Ursache: Man weiß die Leseregeln nicht.
Abhilfe: Lernen Sie die Leseregeln, S. 22!
2. Im Wortanlaut wird das kurze offene [•] mit dem sogennanten
jotierten Anlaut gesprochen, z.B.: nicht [‹•st] sondern [j•st] ist, nicht [‹’•lt•s]
sondern [j•lt•s] Iltis.
Ursache: nicht stabile Artikulation des kurzen offenen [•].
Abhilfe: Achten Sie darauf, daß Ihre Sprechorgane sehr gespannt bleiben
und nicht gleiten!

Leseregeln
"i"
"i"

Kurzes offenes [•] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer geschlossenen Silbe, z.B.: mit [m•t], im [’•m], will [v•l],
dick [d•k];
- in einer phonetisch offenen Silbe vor zwei oder mehreren Konsonanten, z.B.: bitten [‹b•t²], sitzen [‹z•t®s²]

Behalten Sie folgende Wörter mit [•]
[•]::
vierzehn
vierzig
das Viertel
das Kapitel
die Himbeere
die Krim
die Literatur

- [‹f•¤t®se:n]
- [‹f•¤t®s•š]
- [das ‹f•¤t°]
- [das k×‹p•t°]
- [di: ‹h•mbe:R´]
- [di: kR•m]
- [di: l•t´R×‹tu:-]
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Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [•] im Anlaut und üben Sie sie:

die Insel, der Irrtum, Inder, der Iltis, der Inhalt, die Ilse, der Imker, die
Infektion, der Imbiß, inzwischen, immer, irdisch, sich irren, Indien, innen,
in, ist, innig.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [•] im Inlaut und üben Sie sie:

das Kind, der Sinn, der Wind, das Ding, das Kinn, der Himmel, der Dichter,
die Gipfel, der Mittag, das Bild, die Fichte, der Finne, die Sichel, links,
listig, die Linse, die Hilfe, eilig, wissen.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren [•] Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

der Picknick, der Pfifferling, der Findling, der Minnesinger, der Fittich, die
Gewissensbisse, der Wildling, witzig, sichtlich, sicherlich, das Sinnbild, der
Lichtblick, hinsichtlich, kindisch, kitschig, winzig, richtig, das Blitzlicht, die
Ziegenmilch, der Fingerring, sinnwichtig.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit dem [•] Laut vor [¤] und üben Sie sie:

der Wirt, der Hirt, der First, die Kirche, das Geschirr, die Hirtin, die Hirse, die Birke, die Birne, das Viertel, vierzehn, wirksam, wirklich, die Wirtschaft, die Kirmes, die Kirsche, die Girlande.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit dem unsilbischen […] Laut und üben
Sie sie:

die Familie, die Lilie, die Linie, die Ferien, die Aktion, Italien, die Delegation, die Sektion, die Spekulation, die Version, die Lektion, die Mission,
Spanien, asozial, die Initiative, grandios, speziell, die Utensilien, die Emigration, das Studium.
6. Transkribieren Sie folgende Wörter mit verschiedenen I-Lauten in einem
Wort und üben Sie sie:

die Industrie, der Infinitiv, die Diplomatie, isoliert, identifizieren, die Emigration, ignorieren, diktieren, die Initiative, die Imitation, militärpolitisch,
die Milchviehwirtschaft, das Kinderspielzimmer, der Innenminister, vierundvierzig, die Weltpolitik, die Friedenspolitik, investieren, improvisieren, die
Friedensinitiative, die Mimik.
7. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [•] und üben Sie sie:

Singen und Klingen, auf Schritt und Tritt, Trinken und Sinken, ich und mich,
etwas nicht richtig finden, sich im Irrtum befinden, wie ein Fisch schwim-
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men, Irrtum ist Irrtum, in den April schicken, sich in fremde Dinge mischen, keine Mitgift mitbringen, nichts Richtiges wissen, sich nicht sicher
fühlen, jemanden mit Blicken verschlingen.
8. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig!

Eines schickt sich nicht für alle.
Zuerst besinnen, dann beginnen.
Iß, was gar ist, trink, was klar ist, sprich, was wahr ist.
Besser ein kleiner Fisch als gar nichts auf dem Tisch.
Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten.
April, April, er weiß nicht, was er will.
Irren ist menschlich.
Mit dem Wissen nimmt das Wissen des Nichtwissens zu.
9. Hören Sie sich folgendes Gedicht an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie dieses Gedicht und lernen Sie es auswendig!

WERNER BRÄUNIG
DU, UNSERE ZEIT
Sicher blühten die Blumen
auch vor tausend Jahren schön,
und machmal klang sicher ein Liebeslied
in eines Herbstwindes Wehn.
Und sicher steigen die Schwalben auch
im nächsten Jahrtausend zum Licht,
und die Erde wird sicher viel freundlicher sein
und schöner das Menschengesicht.
Aber ganz sicher waren die Sterne
der Erde noch nie so nah,
und der Himmel sah sicher noch nie eine Zeit,
da solch ein Beginnen geschah.
Noch nie. Und die Liebe war nie so bedroht
und doch nie größer als heut’.
Du, unser Jahrhundret: Es beginnt erst der Mensch
in dieser, unserer Zeit.
Die Liebenden werden sich abends am Fluß
auch in tausend Jahren noch küssen.
Doch nie wieder wird sein: Schon lieben zu dürfen
und doch noch hassen zu müssen.
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DIE E-LAUTE

Langes geschlossenes [e:]
Lautbildung
Bei der Aussprache des langen geschlossenen [e:] ist die Mundöffnung
klein. Die Zungenspitze hat Kontakt mit den unteren Schneidezähnen, die
Vorderzunge wölbt sich mäßig zum harten Gaumen (Palatum) auf und die
Lippen sind oval, von den Zähnen abgehoben. Das Gaumensegel ist gehoben. Die Muskelspannung ist kräftig und die Lage der Sprechorgane bleibt
vom Anfang bis zum Ende der Artikulation stabil.
Im Litauischen wird das lange geschlossene, gespannte [«] ähnlich gebildet wie im Deutschen. Im Vergleich zum Litauischen wird das deutsche [e:]
energischer und gespannter ausgesprochen, z.B.: ësti [•• sƒtƒ•] - erst [’e:-st], lëtas
[lƒ• tas] - leben [‹le:b±].
Sowohl das deutsche [e:] als auch das litauische [«] sind Vokale der
vorderen Reihe, der mittleren Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 25!
Das deutsche [e:] wird im An-, In- und Auslaut des Wortes oder der
Silbe gesprochen. Sieh die Leseregeln, S. 26, und die Übungen, S. 27!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Das lange geschlossene [e:] wird zu offen gesprochen, z.B.: nicht
[‹ne:m´n] sondern [‹n»:m´n] nehmen, nicht [‹le:b±] sondern [‹l»:b±] leben.
Ursache: Die Mundöffnung ist zu groß und die Muskelspannung ist ungenügend.
Abhilfe: Heben Sie die Vorderzunge stärker zum harten Gaumen und ver-
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größern Sie den Mundraum nicht! Sprechen Sie das [e:] viel gespannter als
das litauische [e:] in Wörtern “dëdë” [d’• d’«], “bëdos” [b’•do·s], versuchen
Sie dabei dem deutschen [e:]-Laut einen [i:]-ähnlichen Klang zu verleihen!
2. Das lange geschlossene [e:] wird zu [ie:] diphthongiert, d.h., es entsteht ein Gleitvokal. Dieser Fehler ist besonders für Studenten aus Niederlitauen typisch, z.B.: nicht [‹le:b±] sondern - [‹lie:b±] leben, nicht [‹ge:b±]
sondern [‹gie:b±] geben.
Ursache: Nicht stabile Artikulation des Lautes: während der Aussprache
des [e:] vergrößert man die Mundöffnung.
Abhilfe: Verändern Sie die Lage der Sprechorgane während der Artikulation dieses Lautes nicht! Achten Sie besonders darauf, daß dabei die
Mundöffnung klein bleibt!

Leseregeln:
Das lange geschlossene [e:] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer offenen betonten Silbe, z.B.: leben [‹le:b±], geben [‹ge:b±];
- in einer relativ geschlossenen Silbe, z.B.: der Weg [de:- ve:k];
- in einigen Kurzwörtern vor dem Sonanten, z.B.: wer [ve:-], wem
[ve:m], den [de:n];
“ee”
- in einer offenen Silbe, z.B.: der See [de:- ze:], der Tee [de:- te:];
- in einer geschlossenen Silbe, z.B.: das Meer [das me:-];
“eh”
- z.B.: fehlen [‹fe:l´n], mehr [me:-].
Achtung!
1. In der ersten offenen unbetonten Silbe, wenn sie mindestens vier
Silben vor der Betonung steht, spricht man ein halblanges geschlossenes [e·],
z.B.: die Realisation [re·×liz×'t®s…o:n].
2. Im Auslaut des Wortes in einer offenen unbetonten Silbe wird auch
ein halblanges geschlossenes [e·] gesprochen, z.B.: der Kaffee [de:- ‹kafe·].
3. In einer offenen unbetonten Silbe im An- und Inlaut des Wortes
spricht man ein kurzes geschlossenes [e], z.B.: lebendig [le‹b»nd•š], eventuell
[’ev»ntu’‹»l].
“e”

Behalten Sie folgende Wörter mit [e:]:
die Erde
das Pferd
das Schwert
die Beschwerde

- [di: ‹’e:-d´]
- [das p®fe:-t]
- [das µve:-t]
- [di: b´‹µve:-d´]

der Krebs
nebst
wert
werden

- [de:- kRe:ps]
- [ne:pst]
- [ve:-t]
- [‹ve:-d²]
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erst
der Herd
die Herde
das Estland
estnisch

- [’e:-st]
- [de:- he:-t]
- [di: ‹he:-d´]
- [das ‹’e:stlant]
- [‹’e:stn•µ]

stets
Dresden
Hedwig
Schleswig

- [µte:ts]
- [‹dRe:sd²]
- [‹he:tv•š]
- [‹µle:sv•š]

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [e:] im Anlaut und üben Sie sie:

die Ehre, die Ehe, die Erde, Eva, Erika, Erich, die Ethik, das Epos, das Erz,
das Elend, erstens, ehrenhaft, ehrlich, eben, edel, ewig, der Esel, die Ebene,
das Efeu, Emil, die Eberesche, die Epik, Egon, das Erdbeben, die Erdbeere.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [e:] im Inlaut und üben Sie sie:

das Meer, das Mehl, der Nebel, neben, der Kegel, das Thema, der Besen,
das Segel, das Wesen, der Weg, die Regel, das Beet, nehmen, der Neger, die
Beschwerde, gehen, das Medium, die Metrik, seelisch, sehenswert, die Serie,
die These, das Schema, die Gegend, der Seemann, der Schemel, das
Lebewesen, die Lehne.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [e:] im Auslaut und üben Sie sie:

der Tee, der See, das Reh, der Klee, der Schnee, die Spree, die Allee, die
Armee, die Fee, das Gelee, das Komitee, das Cafe, die Idee, das Weh, je,
das Resümee, Lee, der Zeh.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit dem [e:] Laut vor [¥]und [¤] oder
[R] und üben Sie sie:

die Wehr, schwer, mehr, leer, her, das Heer, die Herde, die Erde, werden,
erstens, er, der, wer, der Speer, das Pferd, der Wermut, wertlos, das Lehrbuch,
der Lehrling, der Teer, leeren, kehren, wehren, die Ehre, die Schere, ehren,
vermehren.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit dem kurzen geschlossenen [e] und
üben Sie sie:

der Elefant, das Element, ganz egal, elegant, die Chemie, der Dezember, die
Debatte, die Demokratie, die Medizin, die Methode, die Region, die
Reklame, der Regisseur, das Theater, die Republik, das Rezept, das Referat,
der Rekord, der Emigrant, die Etage, die Melodie, die Melone, das Semester, der Dekan, die Regieme, der Telegraph, dekadent, demonstrieren,
generell.
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6. Transkribieren Sie folgende Wörtpaare zum Unterscheiden vom langen
geschlossenen [i:] und langen geschlossenen [e:] und üben Sie sie:

der Mieter - das Meter, die Lieder - das Leder, sie liegen - sie legen, der
Riegel - die Regel, die Siele - die Seele, siegen - der Segen, wiegen - wegen,
dienen - dehnen, das Tier - der Teer, hier - das Heer, er flieht - er fleht, er
sieht - ihr seht, er gibt - ihr gebt, sie lieben - das Leben
7. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [e:] und üben Sie sie:

der und jeder, auf Weg und Steg, hegen und pflegen, leben und weben, geben
und nehmen, stehlen und hehlen, erst eben gekommen, jemanden in die
Schere nehmen, über das Leben reden, ins Elend gehen, vom Pferd auf den
Esel kommen, in die Federn gehen, Lehrgeld geben, leeres Gerede, wie er
geht und steht, im Wege stehen, aus dem Wege gehen.
8. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Neue Besen kehren gut.
Alles vergeht, Wahrheit besteht.
Eigener Herd ist Goldes wert.
Wer die anderen nicht ehrt, ist der Ehre selbst nicht wert.
Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst.
Geben ist seliger denn nehmen.
Wer der erste, der der Beste.
Jung gelehrt, alt geehrt.
Juniregen bringt reichen Segen.
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.
Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.
Das Leben lehret jedem, was er sei.
Reichtum vergeht, Tugend besteht.
9. Hören Sie sich folgende Gedichte an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie diese Gedichte und lernen Sie sie auswendig!

JOHANN WOLFGANG GOETHE
MEERES STILLE
Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Fläche rings umheer.
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Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!
In der ungeheuren Weite
Reget keine Welle sich.
THEODOR STORM
DIE STADT
Am grauen Strand, am grauen Meer
Und seitab liegt die Stadt;
Der Nebel drückt die Dächer schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintönig um die Stadt.
Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai
Kein Vogel ohn’ Unterlaß;
Die Wandergans mit hartem Schrei
Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,
Am Strande weht das Gras.
Doch hängt mein ganzes Herz an dir,
Du graue Stadt am Meer;
Der Jugend Zauber für und für
Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,
Du graue Stadt am Meer.

Langes offenes [»:]
Lautbildung
Bei der Aussprache des langen offenen [»:] ist die Mundöffnung etwas
größer als beim langen geschlossenen [e:]. Die Zungenspitze hat Kontakt
mit den unteren Schneidezähnen, die Vorderzunge wölbt sich etwas weniger
zum harten Gaumen (Palatum) auf als beim [e:]. Die Lippen sind leicht von
den Zähnen abgehoben. Die Muskelspannung ist schwächer als beim [e:].
Das Gaumensegel ist gehoben, die Lage der Sprechorgane bleibt vom Anfang
bis zum Ende der Artikulation stabil.
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Im Litauischen wird das lange offene, ungespannte [¿§] ähnlich wie
im Deutschen gebildet. Das deutsche lange offene [»:] wird im Vergleich
zum litauischen [¿§] energischer und gespannter ausgesprochen, z.B.: die
Läden [di: ‹l»:d²] - ledas [l′•§das], das Mädchen [das ‹m»:tš´n] - metas
[m′•§tas].
Sowohl das deutsche [»:] als auch das litauische [¿§] sind Vokale der
vorderen Reihe, der mittleren Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 30!
Das deutsche [»:] wird im An-, In- und Auslaut des Wortes oder der
Silbe gesprochen. Sieh die Leseregeln, S. 31, und die Übungen, S. 31!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Das lange offene [»:] wird zu kurz gesprochen, z.B.: nicht [das
‹m»:tš´n] sondern [das ‹m»tš´n] das Mädchen, nicht [di: ‹µt»:t´] sondern [di:
‹µt»t´] die Städte.
Ursache: Man weiß die Leseregeln nicht.
Abhilfe: Lernen Sie die Leseregeln, S. 31!
2. Das [»:] wird zu offen gesprochen, ähnlich wie das litauische [¿§]
im Wort “kelias” [k′• § l′¿s], z.B.: nicht [‹m»:´n] sondern [‹m¿:´n] mähen,
nicht [das ‹m»:tš´n] sondern [das ‹m¿:tš´n] das Mädchen.
Ursache: Die Mundöffnung ist zu groß.
Abhilfe: Öffnen Sie bei der Aussprache des deutschen [»:] nicht zu weit
den Mund, sprechen Sie den vorangehenden Konsonanten nicht zu weich
aus!
3. Das lange offene [»:] wird zu geschlossen gesprochen und klingt
dem deutschen [e:] ähnlich, z.B.: nicht [µp»:t] sondern [µpe:t] spät, nicht [das
g´‹µpR»:š] sondern [das g´‹µpRe:š] das Gespräch.
Ursache: Die Mundöffnung ist zu klein und die Muskelspannung ist zu
kräftig.
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Abhilfe: Öffnen Sie bei der Aussprache des deutschen [»:] etwas mehr den
Mund, sprechen Sie diesen Laut mit »- Färbung aus!

Leseregeln
Das lange offene [»:] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer offenen betonten oder relativ geschlossenen Silbe, z.B.:
der Käse [de:- ‹k»:z´], die Späße [di: ‹µp»:s´], der Bär [de:- b»:-];
“äh” - z.B.: nähen [‹n»:´n ], ähnlich [‹’»:nl•š].

“ä”

Behalten Sie folgende Wörter mit [»:]:
das Gespräch
das Märchen
die Städte
das Gemälde
die Kartätsche
das Städtchen
das Rätsel

- [das g´‹µpR»:š]
- [das ‹m»:-š´n]
- [di: ‹µt»:t´]
- [das g´‹m»:ld´]
- [di: ka¤‹t»:t®µ´]
- [das ‹µt»:tš´n]
- [das ‹R»:t®s°]

das Mädchen
nächst
nämlich
die Gebärde
hätscheln
zärtlich
gemächlich

- [das ‹m»:tš´n]
- [n»:šst]
- [‹n»:ml•š]
- [di: g´‹b»:-d´]
- [‹h»:t®µ°n]
- [‹t®s»:-tl•š]
- [g´‹m»:šl•š]

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [»:] im Anlaut und üben Sie sie:

die Ähre, ähnlich, die Ära, der Äther, die Ähnlichkeit.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [»:] im Inlaut und üben Sie sie:

das Mädchen, der Jäger, das Gefäß, der Schädel, der Täter, die Zähne, der
Käse, der Käfer, Dänemark, allmählich, mäßig, ernähren, die Nähte, die
Räte, die Väter, der Verräter, schädlich, sehr spät, schälen, das Märchen,
die Städte, das Städtchen, stählern, die Häfen, spärlich, täglich, zärtlich, der
Bär.
3. Transkribieren Sie folgende Wörtpaare zum Unterscheiden vom langen
geschlossenen [e:] und langen offenen [»:] und üben Sie sie:

die Ehre - die Ähre, die Beere - der Bär, das Segel - die Säge, die Rede - die
Räder, sie beten - die Bäder, das Leder - die Läden, die Kehle - der Käse,
die Seele - die Säle, sie geben - sie gäben, die Feder - die Väter, sie sehen sie säen, der Neger - die Nägel, die Schemen - sich schämen.
4. Transkribieren Sie folgende Beispiele mit [e:] und [»:] in einem Wort und
üben Sie sie:
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die Nebensäle, der Seebär, die Seebäder, die Seelenträgheit, die Pferdemähne,
die Ehrenräte, die Erdnähe, ebenmäßig, mehrtägig, regelmäßig, seefähig,
wehrfähig, die Märchenfee, das Sägemehl, die Krämerseele, die Spätlese,
tränenselig.
5. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [»:] und üben Sie sie:

Sein Schäfchen scheren, unter die Räder kommen, sich kläglich ernähren,
keine Märchen erzählen, aus den Nähten platzen, Ähren lesen, sich im Leben
bewähren, seine Pläne ändern, ins Gespräch kommen, jemandem sehr
ähnlich sehen, jemandem Rätsel aufgeben, ein Gemälde betrachten, ein
Gespräch führen.
6. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Ich habe gesät, ein anderer mäht.
Wo Liebe gesät, wird Freude gemäht.
Ehrlich währt am längsten.
Andere Städtchen, andere Mädchen.
Wem kein Herz im Busen schlägt, der wird durch Tränen nicht bewegt.
Lange Fädchen, faule Mädchen.
Bär bleibt Bär, führt man ihn auch über Meer.
Besser später als nie.
Wenn das Wörtlein “wenn” nicht wär, wär’ mancher Bettler ein reicher Herr.
Frühling begehrt, Sommer ernährt, Herbst bewährt, Winter verzehrt.
Mir gäb’ es keine größere Pein, wär ich im Paradies allein.
7. Hören Sie sich folgendes Gedicht an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie dieses Gedicht und lernen Sie es auswendig!

HEINRICH HEINE
Ein Jüngling liebt ein Mädchen,
Die hat einen andern erwählt;
Der andre liebt eine andre,
Und hat sich mit dieser vermählt.
Das Mädchen heiratet aus Ärger
Den ersten besten Mann,
Der ihr in den Weg gelaufen;
Der Jüngling ist übel daran.
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Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu;
Und wem sie just passieret,
Dem bricht das Herz entzwei.

Kurzes offenes [»]
Lautbildung
Bei der Aussprache des kurzen offenen [»] ist die Mundöffnung klein,
etwa wie beim kurzen offenen [œ]. Die Zungenspitze hat Kontakt mit den unteren
Schneidezähnen, die Vorderzunge wölbt sich mäßig zum harten Gaumen (Palatum) auf. Die Lippen sind oval und leicht von den Zähnen abgehoben, d.h., sie
dürfen keinesfalls gespreizt werden. Das Gaumensegel ist gehoben, die
Muskelspannung ist schwächer als beim [e:], die Lage der Sprechorgane bleibt
trotzdem vom Anfang bis zum Ende der Artikulation stabil.
Im Litauischen wird das kurze offene, ungespannte [e] ähnlich
gebildet wie im Deutschen. Das deutsche [»] wird aber im Vergleich zum
litauischen [e] etwas geschlossener und mit energischer Senkung des
Unterkiefers ausgesprochen, z.B.: das Messer [das ‹m»s¥] - mesti [m es t i],
die Weste [di: ‹v»st´] - vesti [v es t i].
Die Artikulation des deutschen [»] wird jäh abgebrochen, der nächste
Konsonant schließt sich an den Vokal fest an, ungefähr wie im litauischen
Wort “mes” [m es].
Sowohl das deutsche [»] als auch das litauische [e] sind Vokale der
vorderen Reihe, der mittleren Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 33!
Das deutsche [»] wird im An- und Inlaut des Wortes oder der Silbe
gesprochen. Sieh die Leseregeln, S. 34, und die Übungen, S. 34!
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Hauptfehler und Abhilfe
1. Das kurze offene [»] wird zu lange gedehnt, z.B.: nicht [das ‹m»s¥]
sondern [das ‹m»:s¥] das Messer, nicht [di: ‹bR»mz´] sondern [di: ‹bR»:mz´]
die Bremse.
Ursache: Man weiß die Leseregeln nicht.
Abhilfe: Lernen Sie die Leseregeln, S. 34! Senken Sie bei der Aussprache
des [»] den Unterkiefer energischer als beim litauischen [e]!
2. Das kurze offene [»] wird in einsilbigen Wörtern mit einem “ia”ähnlichen Klang ausgesprochen, z.B.: nicht [de:- t»kst] sondern [de:- tiakst]
der Text, nicht [di: v»lt] sondern [di: vialt] die Welt.
Ursache: Erweichung des vorangehenden Konsonanten und zu weite
Mundöffnung.
Abhilfe: Senken Sie bei der Aussprache des [»] den Unterkiefer energicher, aber nicht zu viel! Achten Sie darauf, daß der vorangehende Konsonant
nicht zu weich ausgesprochen wird!

Leseregeln
“e”

“ä”

Kurzes offenes [»] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer geschlossenen Silbe, z.B.: gern [g»¤n], der Mensch [de:m»nµ];
- in einer phonetisch offenen Silbe vor zwei oder mehreren Konsonanten, z.B.: kennen [‹k»n´n], stechen [‹µt»š²].
- in einer geschlossenen Silbe, z.B.: die Kälte [di: ‹k»lt´], wäscht
[v»µt].

Behalten Sie folgende Wörter mit [»]:
Stephan
das Billett
der Chef
das Hotel
das Rebhuhn
das Relief

- [‹µt»fan]
- [das b•l‹j»t]
- [de:- µ»f]
- [das ho‹t»l]
- [das ‹R»phu:n]
- [das Re‹l…»f]

der Herzog
die Herberge
weg
das Requiem
Tibet
Achilles

- [de:- ‹h»¤t®so:k]
- [di: ‹h»¤b»¤g´]
- [v»k]
- [das ‹Re:kv…»m]
- [‹ti:b»t]
- [’a‹x•l»s]

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [»] im Anlaut und üben Sie sie:

das Ende, die Ecke, das Essen, die Ebbe, die Elbe, die Ernte, der Essig, etwas
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ändern, das Echo, die Elster, die Eltern, die Empörung, empfehlen,
empfangen, entkommen, entgegen, entscheiden, empor, die Expiration, die
Ästhetik, die Estrade, der Empfang, das Äffchen, die Espe.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [»] im Inlaut und üben Sie sie:

das Bett, die Decke, das Hemd, das Geld, das Feld, die Stelle, das Messer,
die Mensa, der Metzger, Belgien, die Vesper, die Weste, der Sessel, die
Sänfte, Selters, die Nessel, die Technik, der Schenkel, der Schelm, das Heft,
die Henne, die Hälfte, der Held, die Kette, der Rest, die Nelke, die Welt,
das Wetter, das Fenster.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren [»] Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

das Menschenwerk, die Meldestelle, der Bestseller, der Beckmesser, das
Festessen, der Feldstecher, das Felsennest, die Wendeltreppe, die
Wellenlänge, der Wettbewerb, weltfremd, die Sendestelle, senkrecht, der
Hemdsärmel, der Henkersknecht.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [»] Laut vor [¤] und üben Sie sie:

die Lerche, der Herbst, der Herrscher, der Germanist, der Gärtner, der
Schmerz, das Herz, der Herr, die Kerze, das Werk, merken, die Berge, in
Bern, derb, die Ferne, die Ferse, das Ferkel, gerne, die Gerste, Gerda, der
Kern, der Lärm, die Perle, der Scherz, die Sterne, sperren, gerben, Merseburg,
der März, der Bernstein, die Person.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [e:] und [»] Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

die Meereswellen, die Meerenge, das Federmesser, die Fehlerquelle, der
Feldweg, der Fernsehsender, die Festrede, die Sessellehne, der Lehnsessel,
das Lehrgeld, das Lebensende, lebensfremd, der Stellvertreter, das
Steckenpferd, der Herbstnebel, herstellen.
6. Transkribieren Sie folgende Wortpaare zum Unterscheiden vom langen
geschlossenen [e:] und kurzen offenen [»] und üben Sie sie:

beten - betten, das Heer - der Herr, stehlen - stellen, das Beet - das Bett, er
fehlt - das Feld, wegen - wecken, die Feder - der Vetter, der Tee - der Teller,
der Neger - necken, der Segen - die Säcke, das Pferd - fertig, gehen - die
Gänse, fehlen - fällen, die Rede - retten, der Zeh - das Zelt.
7. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [»] und üben Sie sie:

In Dreck und Speck, Recht und Gesetz, sterben und verderben, sich recken
und strecken, lernen und vergessen, goldene Berge versprechen, zänkisch wie
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eine Elster, nicht von schlechten Eltern sein, das Fell gerben, das Herz auf
dem rechten Fleck haben, an allen Ecken und Enden, mit dem Herzen
denken, ein Werk von Brecht.
8. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Esel essen Nesseln nicht, Nesseln essen Esel nicht.
In jedem Menschen ist etwas von allen Menschen.
Etwas zum Besten geben.
Unter schlechtem Kittel schlägt oft das beste Herz.
Dem Ärgsten gibt man das Beste.
Selber essen macht fett.
Fünf Ämter, sechs Mängel.
Je stränger die Grenze, je schlechter die Menschen.
Besser den Magen verrenkt, als dem Wirt was geschenkt.
Zeit und Geld gewinnt die Welt.
Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.
Violett steht recht nett, recht nett steht Violett.
Sechsundsechzig sechseckige Hechtsköpfe,
sechsundsechzig sechseckige Hechtsköpfe...
9. Hören Sie sich folgende Gedichte an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie diese Gedichte und lernen Sie sie auswendig!

JOHANN WOLFGANG GOETHE
GEFUNDEN
Ich ging im Walde
so für mich hin,
und nichts zu suchen,
das war mein Sinn.
Im Schatten sah ich
ein Blümchen stehen,
wie Sterne leuchtend,
wie Äuglein schön.
Ich wollt’ es brechen;
da sagt’ es fein:
Soll ich zum Welken
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gebrochen sein?
Ich grubs mit allen
den Würzlein aus,
zum Garten trug ich’s
am hübschen Haus.
Und pflanzt’ es wieder
am stillen Ort,
nun zweigt es immer
und blüht so fort.

EDUARD MÖRIKE
SEPTEMBERMORGEN
Im Nebel ruhet noch die Welt,
noch träumen Wald und Wiesen.
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
den blauen Himmel unverstellt,
herbstkräftig die gedämpfte Welt
in warmem Golde fließen.

LOUIS FÜRNBERG
HERBST
Es war ein Herbst, nie werd ich ihn vergessen,
die bunten Wälder gingen in mich ein,
der rote Wein rann aus den Traubenpressen.
Mein Herz war leicht, es ging im blauen Rauch,
der abends aufstieg von den Stoppelfeldern,
und wo ein Vogel fortflog, war es auch.
Es war ein Herbst, der schmiegte sein Gesicht
in alle Falten, alle Tränenspuren.
Die Schatten schwanden von den Sonnenuhren,
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und wo der Träumer hinsah, war es Licht.

Reduziertes [´]
Lautbildung
Das deutsche reduzierte (schwachtonige) [´] wird auch
“Murmelvokal” genannt. Bei der Aussprache dieses Lautes ist die
Mundöffnung gering und richtet sich nach der Lautumgebung. Die
Zungenspitze hat Kontakt mit den unteren Schneidezähnen, die Mittelzunge
wölbt sich leicht zum harten Gaumen (Palatum) auf. Die Lippen sind etwas
von den Zähnen abgehoben, das Gaumensegel ist gehoben. Die Stellung aller
Sprechorgane ist ihrer Ruhelage nah.
Das [´] ist ein reduzierter Vokal der mittleren Reihe, der mittleren
Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 38!
Im Litauischen gibt es keinen gleich oder ähnlich artikulierten Laut.
Das deutsche reduzierte (schwachtonige) [´] wird in den Präfixen be-,
ge- und im Wortauslaut gesprochen. Sieh die Leseregeln, S. 39, und die
Übungen, S. 40!

Hauptfehler und Abhilfe
Die Litauer ersetzen das [´] durch ein volltoniges kurzes offenes [»],
z.B.: nicht [‹hat´] sondern [‹hat»] hatte, nicht [‹la®of´] sondern [‹la®of»] laufe.
Ursache: Die Mundöffnung ist zu groß, der vorangehende Konsonant ist
zu weich.
Abhilfe: Sprechen Sie die Silbe mit dem [´] ganz schwach und kurz aus!
Zu diesem Zweck sollen Sie die Akzentsilbe des Wortes besonders
hervorheben, damit für die unbentonten Silben nur wenig Sprechenergie
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bleibt. Üben Sie dies mit Taktschlag, unterstützen Sie diese Übung mit
rhythmischen Handbewegungen!
Achten Sie darauf, daß das [´] einen dunklen Klang erhält! Das können
Sie erreichen:
1) wenn Sie den vor dem [´] stehenden Konsonanten nicht palatalisieren, was Sie gewöhnlich in der litauischen Sprache normalerweise vor
allen e- Lauten machen und was vor dem [´] in der deutschen Sprache
durchaus falsch ist. Vergleichen Sie, z. B.: bitë [b it «] - bitte [‹b•t´]!
2) wenn Sie Ihre Lippen nicht spreizen, wie es gewöhnlich der Fall
bei der Aussprache litauischer Vokale der vorderen Reihe ist, sondern oval
halten. Nach einem gerundeten (labialisierten) Vokal sollen die Lippen
sogar bis zum Ausklang des Wortes vorgestülpt bleiben. Vergleichen Sie,
z. B.: One [o§n e] - ohne [‹’o:n´]!
3) wenn Sie den Unterkiefer nicht zu viel senken.

Leseregeln
Reduziertes [´] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in den unbetonten Präfixen “be-”, und “ge-“, z.B.: beginnen
[b´‹g•n´n], gelesen [g´‹le:z²];
- in der unbetonten Endsilbe “-e“, z.B.: die Hilfe [di: ‹h•lf´],
geschriebene [g´‹µRi:b´n´].
Achtung!
Das reduzierte [´] wird noch weiter geschwächt und fällt in vielen
Fällen aus:
- in den Endsilben “-en“ außer nach Vokalen, Diphthongen, Sonanten
und “j”, z.B.: liegen [‹li:g³], heben [‹he:b±], hatten [‹hat²], aber: gehen
[‹ge:´n], leihen [‹la®e´n], stellen [‹µt»l´n], die Namen [di: ‹n×:m´n], die Taljen
[di: ‹talj´n];
- in den Endsilben “-el“ außer nach Vokalen, Diphthongen und “g”
z.B.:der Sessel [de:- ‹z»s°], der Titel [de:- ‹ti:t°], aber: der Knäuel [de:‹kn˜®¸´l], die Regel [di: ‹Re:g´l];
- in den Endsilben “-er”, z.B.: die Mutter [di: ‹m¦t¥], besser [‹b»s¥],
die Feier [di: ‹fa®e¥];
- in den Endsilben “-em” außer nach sonoren Konsonanten, Vokalen
und Verchlußlauten, z.B.: bösem [‹b¸:z±], tiefem [‹ti:f±], aber: meinem
[‹ma®en´m], hohem [‹ho:´m], freiem [‹fra®e´m], gelbem [‹g»lb´m].
Anmerkung
“e”
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Beim Ausfall des [´] übernimmt der nachfolgende Sonant die
silbenbildende Funktion, was in der Transkription mit dem Zeichen [›]
unter dem Sonanten markiert wird. Dieses Zeichen wird beim Engelaut
[™] oben oder unten gesetzt und beim vokalisierten [¥] fehlt es überhaupt.
Außerdem wird in den Endsilben “-en” das “n” nach den Lippenlauten “p”
und “b” zu [m] und nach den Hinterzungenlauten “k” und “g” zu [™]
assimiliert, z.B.: die Alpen [di: ‹’alp±], sieben [‹zi:b±], die Ecken [di:
‹’»k³], wegen [‹ve:g³].

Behalten Sie folgende Wörter mit [´]:
die Bücherei
- [di: byš´‹Ra®e]
der General
- [de:- gen´‹R×:l]
die Generation - [di: gen´R×‹t®s…o:n]

die Literatur
der Kamerad
die Sklaverei

- [di: l•t´R×‹tu:-]
- [de:- k×m´‹R×:t]
- [di: skl×v´‹Ra®e]

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [´] im Auslaut und üben Sie sie:

die Dame, die Stimme, die Liebe, die Lippe, die Tiefe, die Seife, die Reise,
die Speise, die Zone, die Schiene, die Schule, die Straße, die Seele, die Welle,
der Wille, die Weite, die Wiege, die Waage, die Lage, die Ecke, der Rabe,
der Affe, das Ende, die Hose, die Menge, die Dinge, die Zange, die Zunge,
die Lunge, die Klasse.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [´] im Präfix “be-“ und üben Sie
sie:

der Beamte, die Beschwerde, der Bezirk, der Bericht, das Besteck, die
Behörde, die Bestellung, der Bewerber, beachten, beobachten, bequem, sehr
beliebt, berühmt, berichten, bewundern, bearbeiten, beerdigen, bereuen,
beunruhigen, besprechen, bekommen, berauben.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [´] im Präfix “ge-“ und üben Sie sie:

das Gebiet, genau, genug, gemein, der Gehalt, das Gericht, gebrauchen,
gegeben, geantwortet, gerade, geraten, gering, das Gebäude, das Gesicht, die
Gefahr, das Geräusch, das Gerücht, das Gerät, das Gefängnis, das Gemälde,
der Geselle, das Gewehr, die Gewerkschaft, das Geschenk.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [¥] in der unbetonten Endsilbe “-er“
und üben Sie sie:

die Mutter, der Vater, die Kinder, der Bruder, die Schwester, die Männer,
der Finger, der Hörer, der Leser, der Koffer, das Wasser, das Messer, die
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Oper, das Opfer, die Lieder, die Butter, bitter, wieder, der Schüler, die
Otter, der Hafer, der Käfer, der Kiefer, der Läufer, der Kummer, der
Kenner.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [´] oder ohne [´] der unbetonten
Endsilbe “-el“ und üben Sie sie:

die Pappel, das Mittel, der Zirkel, die Gabel, die Nadel, die Schlingel, der
Kessel, die Muschel, die Tafel, die Sichel, der Stachel, das Wiesel, der
Kümmel, der Tunnel, das Schnitzel, der Gipfel, der Knäuel.
6. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [´] oder ohne [´] der unbetonten
Endsilbe “-en“ und üben Sie sie:

das Wappen, der Schatten, der Haken, loben, der Boden, singen, liegen,
wissen, die Menschen, rufen, kriechen, suchen, die Möwen, die Wiesen, die
Bojen, fallen, der Daumen, wohnen, fahren, sitzen, die Hexen, der Hopfen,
glühen, die Reihen, bauen, streuen.
7. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [´] oder ohne [´] in der unbetonten
Endsilbe “-em“ und üben Sie sie:

der Atem, knappem, starkem, gelbem, blindem, klugem, weißem, hübschem,
tiefem, welchem, einfachem, naivem, bösem, stillem, meinem, dummem,
unserem, langem, nahem, zähem, hohem, freiem, genauem, neuem.
8. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [´] und üben Sie sie:

etwas genau besprechen, genug gestritten, ins Gefängnis geraten, der Gefahr
entgehen, mit festem Willen, aus gutem Grund, in stillem Kummer, von
meinem Standpunkt, mit schlechtem Gewissen, goldene Berge versprechen,
der Esel in der Löwenhaut, das letzte Hemd weggeben, Gespenster sehen,
etwas zum besten geben.
9. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Vorgesehen ist besser als nachgesehen.
Fünf Ämter, sechs Mängel.
Wer sich zum Esel macht, dem will jeder seine Säcke auflegen.
Mancher hält seine eigenen Gänse für Schwäne.
Ein edler Mensch zieht edle Menschen an und weiß sie festzuhalten.
Es gibt auch im Leben des Meeres keine ewigen Felsen.
Dem Menschen ist ein Mensch immer noch lieber als ein Engel.
Man bessert das Menschengeschlecht, wenn man die Jugend bessert.
Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst.
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10. Hören Sie sich das folgende Gedicht und den Kurztext an! Merken Sie sich
die Intonation an, transkribieren Sie diese Texte und lernen Sie sie
auswendig!

HEINRICH HEINE
Es stehen unbeweglich
Die Sterne in der Höh,
Viel tausend Jahr, und schauen
Sich an mit Liebesweh.
Sie sprechen eine Sprache,
Die ist so reich, so schön;
Doch keiner der Philologen
Kann diese Sprache verstehen.
Ich aber hab sie gelernet,
Und ich vergesse sie nicht.
Mir diente als Grammatik
Der Herzallerliebsten Gesicht.

JOß SCHULZ
DER SPAZIERGANG
Ich gehe spazieren. Im Dahinschlendern spüre ich, wie mich die
Blicke der Vorübergehenden streifen, wie sie an meinem Körper herabgleiten. Stolz ist in mir. Ich gehe spazieren. Zwei Backfische bleiben hinter
mir stehen. Tuscheln: “Ist er nicht herrlich gewachsen!” Meine Wangen
brennen. Sicher sind sie puterrot. Ich gehe spazieren. Ein Paar kommt
vorüber. Er etwa achtunddreißig, sie höchstens dreiundzwanzig. Sehnsüchtig schaut sie sich um: “Den, oder keinen!” Mit brutalem Griff zieht
sie der Mann fort. Ich gehe spazieren. Es ist schön so spazieren zu gehen.
Stimmen und immer wieder Stimmen. Bewundernde Stimmen, zährtliche
Stimmen, mütterliche Stimmen, Frauenstimmen jeglichen Alters. Versonnen, flüsternd und im verhaltenen Aufschrei: “Der Süße!” Ich gehe
spazieren mit meinem Hund.
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DIE A-LAUTE

Langes offenes [×:]
Lautbildung
Bei der Aussprache des langen offenen [×:] ist die Mundöffnung groß.
Die Zungenspitze hat Kontakt mit den unteren Schneidezähnen, die Zunge
liegt flach im Mundraum und die Lippen sind leicht von den Zähnen
abgehoben. Das Gaumensegel ist gehoben. Die Muskelspannung ist kräftig
und die Lage der Sprechorgane bleibt vom Anfang bis zum Ende der
Artikulation stabil.
Im Litauischen wird das lange offene, ungespannte [a§] ähnlich
gebildet wie im Deutschen. Im Vergleich zum litauischen [a§] wird das
deutsche [×:] energischer und gespannter ausgesprochen, z.B.: sagen [‹z×:g³]
- sako [sa§ko§], die Vase [di: ‹v×:z´] - vasara [va§sara].
Sowohl das deutsche [×:] als auch das litauische [a§] sind Vokale der
hinteren Reihe, der tiefen Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 43!
Das deutsche [×:] wird im An-, In- und Auslaut des Wortes oder
der Silbe gesprochen. Sieh die Leseregeln, S. 44, und die Übungen,
S. 45!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Das lange offene [×:] wird zu kurz gesprochen, z.B.: nicht [‹v×:g³]
sondern [‹vag³] wagen, nicht [h×:pt] sondern [hapt] habt.
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Ursache: Man weiß die Leseregeln nicht.
Abhilfe: Lernen Sie die Leseregeln, S. 44!
2. Das lange offene [×:] wird zu dunkel gesprochen, d. h. in Richtung
des [o:] Lautes.
Ursache: Die Zunge wird zu viel zurückgezogen.
Abhilfe: Verlieren Sie den Zungenspitzenkontakt mit den unteren
Schneidezähnen nicht!
3. Das [×:] wird ähnlich dem litauischen langen offenen [¿§]
ausgesprochen, besonders nach [j] und [l] wie, z.B.: im Wort “ledas” [l •§das]:
[j¿§] statt [j×:], [‹l¿§d² ] statt [‹l×:d²], [kl¿§r] statt [kl×:r].
Ursache: Einwirkung des weichen Konsonanten und nicht stabile Aussprache des [×:].
Abhilfe: Öffnen Sie bei der Aussprache des deutschen [×:] energisch den
Mund und spreizen Sie die Lippen nicht!

Leseregeln
Das lange offene [×:] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer offenen betonten Silbe, z.B.: sagen [‹z×:g³], lagen [‹l×:g³],
fragen [‹fR×:g³];
- in einer relativ geschlossenen Silbe, z.B.: sagt [z×:kt], fragt [fR×:kt],
habt [h×:pt];
“aa”
- innerhalb einer Silbe, z.B.: der Saal [de:- z×:l], der Staat [de:- µt×:t],
der Aal [de:- ’×:l].
“ah”
- z.B.: die Wahl [di: v×:l], der Rahmen [de:- ‹R×:m´n], der Stahl
[de:- µt×:l].
“a”

Achtung!
1. In der ersten offenen unbetonten Silbe, wenn sie mindestens vier
Silben vor der Betonung steht, spricht man ein halblanges offenes [×§], z.B.:
die Amortisation [di: ’×§m˜¤tiz×‹t® s …o:n], der Amerikanismus [de:’×§meRik×‹n•sm¦s].
2. Im Auslaut des Wortes in einer offenen unbetonten Silbe spricht
man im Deutschen auch ein halblanges [×§], z.B.: Monika [‹mo:nik×§], das
Schema [das ‹µe:m×§].
3. In einer offenen unbetonten Silbe im An- und Inlaut des Wortes
spricht man kurzes [×] der hinteren Reihe, z.B.: der Katalog [de:- k×t×‹lo:k].
Dieses [×] klingt etwas dunkler als das [a].
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Behalten Sie folgende Wörter mit [×:]:
der Adler
die Art
artig
der Bart
zart
die Jagd
die Magd
der Arzt
der Harz
der Papst

- [de:- ‹’×:dl¥]
- [di: ’×:rt]
- [‹’×:rt•š]
- [de:- b×:rt]
- [t®s×:rt]
- [di: j×:kt]
- [di: m×:kt]
- [de:- ’×:rt®st]
- [ de:- h×:rt®s]
- [ de:- p×:pst]

der Quarz
die Schmach
die Sprache
sprach (sprechen)
stach (stechen)
brach (brechen)
nach
die Heimat
die Heirat

- [ de:- kv×:rt®s]
- [di: µm×:x]
- [di: ‹µpR×:x´]
- [µpR×:x]
- [µt×:x]
- [bR×:x]
- [n×:x]
- [di: ‹ha®em×:t]
- [di: ‹ha®eR×:t]

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [×:] im Anlaut und üben Sie sie:

der Abend, der Atem, der Aal, die Ader, die Adria, aalen, aber, aß, ahnen,
Asien, die Ameise, der Ahorn, die Ahnen.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [×:] im Inlaut und üben Sie sie:

das Jahr, die Gefahr, das Glas, der Saal, der Staat, die Wahl, der Nagel, der
Magen, die Tage, der Wagen, der Schaden, das Schaf, die Tat, gehabt, der
Grad, sagen, haben, schlafen, die Straße, magisch, mager.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [×:] oder dem halblangen [×§] im
Auslaut und üben Sie sie:

da, nah, sah, ja, Eva, Irma, Gotha, das Thema, das Schema, Anna, Helga,
Monika, Gerda, etwa, der Opa, die Oma, Riga, Europa, lila, Manuela.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren [×:] Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

der Straßenbahnwagen, der Zahnarzt, die Schlagsahne, der Schlafwagen, die
Kahnfahrt, der Nachmittag, der Satan, damals, das Lama.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit kurzem, dunklerem [×] oder
halblangem [×§] und üben Sie sie:

das Magazin, die Laterne, die Qualität, die Qualifikation, die Kapitulation,
der Katalog, Katarina.
6. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [×:] und üben Sie
sie:

Jahr für Jahr, keine Ahnung haben, mit Rat und Tat, ein erfahrener Arzt,
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im Schlafwagen fahren, mit der Bahn fahren, nach und nach, im Spaß gesagt,
ja und amen sagen, gesagt getan, nach Jahr und Tag, zu Grabe tragen, einmal
ist keinmal.
7. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Ein guter Magen kann alles vertragen.
Wer will haben, muß auch graben.
Nach der Tat finden auch die Narren Rat.
Klagen füllt nicht den Magen.
Im Anfang war die Tat.
Die Art, wie er sprach, machte uns Spaß.
Herr von Hagen,
Darf ich’s wagen,
Sie zu fragen,
Wievel Kragen
Sie getragen,
Als Sie lagen,
Krank am Magen,
Auf dem Schragen
Im Spital zu Kopenhagen?
(Kindervers)
8. Hören Sie sich folgendes Gedicht an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie dieses Gedicht und lernen Sie es auswendig!

JOHANNES ROBERT BECHER
IN MEINER MUTTER GARTEN
Ich mußte lange schweigen
und still, ganz stille sein.
Ich mußte weithin wandern
im Abenddämmerschein.
Ich kam auf meinen Fahrten
nach Haus- ich wußt’ es kaum.
In meiner Mutter Garten
stand ein Kastanienbaum.
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Darunter will ich warten,
darunter will ich stehn,
darunter will ich wieder,
in ihre Augen sehn...
Ich mußte lange schweigen,
und still, still war es dort.
“Mutter!”- war nach langem
Schweigen das erste Wort.

Kurzes offenes [a]
Lautbildung
Bei der Aussprache des kurzen offenen [a] ist die Mundöffnung etwas
kleiner als bei der Aussprache des langen offenen [×:]. Die Zungenspitze
hat Kontakt mit den unteren Schneidezähnen, die Zunge liegt flach im
Mundraum und die Lippen sind leicht von den Zähnen abgehoben. Das
Gaumensegel ist gehoben. Die Muskelspannung ist kräftig und die Lage der
Sprechorgane bleibt vom Anfang bis zum Ende der Artikulation stabil.
Im Litauischen wird das kurze offene, ungespannte [a] ähnlich
gebildet wie im Deutschen. Im Vergleich zum litauischen [a] wird das
deutsche [a] mit viel energischerer Senkung des Unterkiefers ausgesprochen,
z.B.: die Klasse [di: ‹klas´] - kasti [kast i].Die Artikulation des deutschen
[a] wird jäh abgebrochen, ungefähr wie bei der litauischen Interjektion “ak!”.
Sowohl das deutsche [a] als auch das litauische [a] sind Vokale der
hinteren Reihe, der tiefen Zungehebung. Sieh die Abbildung, S. 47!
Das deutsche [a] wird im An- und Inlaut des Wortes oder der Silbe
gesprochen. Sieh die Leseregeln, S. 48, und die Übungen, S. 49!
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Hauptfehler und Abhilfe
1. Das kurze offene [a] wird zu lange gedehnt, z.B.: nicht [de:- man]
sondern [de:- m×:n] der Mann, nicht [di: ‹lamp´] sondern [di: ‹l×:mp´] die
Lampe.
Ursache: Man weiß die Leseregeln nicht.
Abhilfe: Lernen Sie die Leseregeln, S. 48!
2. Das [a] wird ähnlich dem litauischen kurzen offenen [e] ausgesprochen, besonders nach [j] und [l] wie z.B. im Wort “jas”[jes]: [di ‹jek´]
statt [di: ‹jak´] die Jacke.
Ursache: Einwirkung des weichen Konsonanten und nicht stabile Aussprache des deutschen [a].
Abhilfe:
1. Öffnen Sie bei der Aussprache des deutschen [a] energisch den Mund und
spreizen Sie die Lippen nicht!
2. Sprechen Sie das kurze offene [a] energischer als das litauische [a],
beenden Sie die Artikulation des Vokals mit jähem Abbruch, ungefähr,
wie Sie es bei der litauischen Interjektion “ak!” tun. Senken Sie dabei
den Unterkiefer viel mehr, als Sie es gewöhnlich in ihrer Muttersprache
tun!

Leseregeln
“a”
“a”

Das kurze offene [a] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer geschlossenen Silbe, z.B.: die Stadt [di: µtat], der Mann
[de:- man], satt [zat], was [vas], an [’an];
- in einer phonetisch offenen Silbe vor zwei oder mehreren Konsonanten, z.B.: die Tasche [di: ‹taµ´], der Affe [de:- ‹’af´].

Behalten Sie folgende Wörter mit [a]:
der Januar
die Grammatik
grammatisch
der Monat
der Walfisch
die Walnuß

- [de:- ‹janu×:r]
- [di: gRa‹mat•k]
- [gRa‹mat•µ]
- [de:- ‹mo:nat]
- [de:- ‹valf•µ]
- [di: ‹valn¦s]

Hamburg
der Nachbar
der Nektar
die Gala
der Bräutigam

- [‹hamb¦¤k]
- [de:- ‹naxb×:r]
- [de:- ‹n»kta¤]
- [di: ‹gal×§]
- [de:- ‹bR˜®¸tigam]

Die deutschen Vokale im Einzelnen

49

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [a] im Anlaut und üben Sie sie:

die Ast, der Affe, der Apfel, das Alter, die Asche, das Amt, der Arbeiter,
die Achtung, der Anwalt, die Absicht, ansehen, arbeiten, achtzig, anders,
acht, alt, am, an, ab, als.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [a] im Inlaut und üben Sie sie:

die Hand, die Wand, das Land, der Salz, der Garten, die Tanne, das Wasser,
das Band, der Platz, der Satz, die Wanne, die Kanne, halt, hart, warm, krank,
bald, fassen, danken, bekannt, verwandt, lachen, machen, die Katze, die Ratte,
die Gasse, die Maske, die Sache, die Wache.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren [a] Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

der Arbeitsplatz, die Arbeiterpartei, im Schwarzwald, die Nachtigall, der
Ballast, die Landschaft, die Handarbeit, Amsterdam.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit den [×:] und [a] Lauten in einem
Wort und üben Sie sie:

die Abfahrt, die Anzahl, der Wartesaal, der Nachbar, die Tatsache, der
Arbeiterstaat, manchmal, dankbar, der Apparat, rabenschwarz, das Attentat, die Artikulationsart, der Straßenarbeiter, der Staatsangestellte, das
Versammlungslokal, das Quartal, die Badeanstalt, das Vaterland.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [×:] und [a] Lauten vor [¤] oder [r]
und üben Sie sie:

der Markt, der Marsch, der Barsch, der Bart, das Paar, der Quark, der Sarg,
die Larve, der Harz, die Fahrt, die Farm, die Karte, der Garten, die Garde,
die Kartoffel, der Karzer, die Narkose, die Warze, der Partisan.
6. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [a] und üben Sie sie:

mit Sang und Klang, Handel und Wandel, Knall und Fall, ein kranker
Arbeiter, mit Ach und Krach, mit Sack und Pack, Hand in Hand wandern,
allerhand Sachen zum Lachen, die Maske fallen lassen, das Essen warm
halten, etwas auf die lange Bank schieben, j-n zum Narren halten, dann und
wann, Saft und Kraft, Hammer und Amboß, Kraft und Macht.
7. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Hoffen und Harren macht manchen zum Narren.
Müßiggang ist aller Laster Anfang.
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Aller Anfang ist schwer.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Ein Narr macht hundert Narren.
Bei Nacht sind alle Katzen grau.
Andere Jahre- andere Haare.
Wie die Frage, so die Antwort.
Guter Rat kommt über Nacht.
Die Katze im Sack kaufen.
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Naschen macht lehre Taschen.
Alle Karten in der Hand behalten.
Guter Anfang ist die halbe Arbeit.
Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Narren und Affen müssen alles begaffen.
Der Mann ehrt das Amt, nicht das Amt den Mann.
Iß, was gar ist, trink, was klar ist, red’, was wahr ist.
8. Hören Sie sich folgende Gedichte an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie diese Gedichte und lernen Sie sie auswendig!

LUDWIG UHLAND
FRÜHLINGSGLAUBE
Die linden Lüfte sind erwacht,
sie säuseln und weben Tag und Nacht,
sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang;
nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muß sich alles, alles wenden.
Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
man weiß nicht , was noch werden mag,
das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun armes Herz, vergiß der Qual!
Nun muß sich alles, alles wenden.
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HEINRICH SEIDEL
FRÜHLING
Was rauschet, was rieselt, was rinnet so schnell?
Was blitzt in der Sonne? Was schimmert so hell?
Und als ich so fragte, da murmelt der Bach:
“Der Frühling, der Frühling, der Frühling ist wach!”
Was knospet, was keimet, was duftet so lind?
Was grünet so fröhlich, was flüstert der Wind?
Und als ich so fragte, da rauscht es im Hain:
“Der Frühling, der Frühling, der Frühling zieht ein!”
Was klinget, was klaget, was flötet so klar?
Was jauchzet, was jubelt so wunderbar?
Und als ich so fragte, die Nachtigall schlug:
“Der Frühling, der Frühling!” Da wußt ich genug.
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DIE O-LAUTE

Langes geschlossenes [o:]
Lautbildung
Bei der Aussprache des langen geschlossenen [o:] ist die Mundöffnung
klein. Die Zungenspitze liegt an den unteren Schneidezähnen, die
Hinterzunge wölbt sich mäßig zum weichen Gaumen (Velum), die Lippen
sind stark gerundet und vorgestülpt. Das Gaumensegel ist gehoben. Die
Muskelspannung ist stark und die Lage der Sprechorgane bleibt vom Anfang
bis zum Ende der Artikulation stabil.
Im Litauischen wird das lange geschlossene [o§] ähnlich gebildet wie
im Deutschen, nur wird das deutsche [o:] im Vergleich zum litauischen [o§]
energischer und gespannter ausgesprochen, z.B.: tobulas [tó§bulas] - toben
['to:b±], ðonas [ðó§nas] - schonen [‹µo:n´n].
Sowohl das deutsche [o:] als auch das litauische [o§] sind Vokale der
hinteren Reihe, der mittleren Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 52!
Das deutsche [o:] wird im An-, In- und Auslaut des Wortes oder der
Silbe gesprochen. Sieh die Leseregeln, S. 53, und die Übungen, S. 54!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Das lange geschlossene [o:] wird zu kurz gesprochen, z.B.: nicht
[ho:x] sondern [h˜x] hoch, nicht [de:- mo:nt] sondern [de:- m˜nt] der Mond.
Ursache: Man weiß die Leseregeln nicht.
Abhilfe: Lernen Sie die Leseregeln, S. 53!
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2. Das lange geschlossene [o:] wird zu offen gesprochen, z.B.: nicht
[‹vo:n´n] sondern [‹v˜:n´n] wohnen, nicht [‹lo:b±] sondern [‹l˜:b±] loben.
Diesen Fehler machen gewöhnlich Studenten, die aus Oberlitauen
kommen.
Ursache: Die Muskeln sind nicht genügend gespannt. Die Mundöffnung
ist zu groß und die Lippen sind nicht genügend vorgestülpt und gerundet.
Abhilfe: Artikulieren Sie diesen Laut stabil, mit kräftiger Muskelspannug!
Achten Sie besonders auf die kleine Mundöffnung!
Akustisch ist das lange geschlossene [o:] dem langen geschlossenen
[u:] ähnlich. Vergleichen Sie, z.B., tun [tu:n] und der Ton [de:- to:n], fuhr
[fu:-] und vor [fo:-].
3. Das lange geschlossene [o:] wird fast zu[¦o:] diphthongiert, z.B.:
nicht [de:- ‹’o:b¦s] sondern [de:- ‹’¦o:b¦s] der Obus, nicht [‹’o:d¥] sondern
[‹’¦o:d¥] oder. Diesen Fehler machen gewöhnlich Studenten, die aus
Niederlitauen kommen.
Ursache: Nicht stabile Artikulation des Lautes. Während der Aussprache
vergrößert man die Mundöffnung.
Abhilfe: Artikulieren Sie diesen Laut stabil, verändern Sie die Mundöffnung
nicht und stülpen Sie die Lippen genug vor!

Leseregeln
Das lange geschlossene [o:] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer offenen betonten Silbe, z.B.: der Ofen [de:- ‹’o:f²], loben
[‹lo:b±];
- in einer relativ geschlossenen Silbe, z.B.: rot [Ro:t];
“oo”
- innernalb einer Silbe, z.B.: das Boot [das bo:t], das Moos [das mo:s];
“oh”
- z.B.: wohnen [‹vo:n´n], der Kohl [de:- ko:l].
Achtung!
1. In der ersten offenen unbetonten Silbe, wenn sie mindestens vier
Silben vor der Betonung steht, spricht man halblanges geschlossenes [o§],
z.B.: die Mobilisation [di: mo§biliz×‹t®s…o:n].
2. Im Auslaut des Wortes in einer offenen nicht betonten Silbe spricht
man im Deutschen auch ein halblanges [o§], z.B.: bravo [‹bR×:vo§], das Studio [das ‹µtu:d…o§].
3. Im Auslaut einiger Namen slawischer Herkunft mit Suffix “-ow”
wird auch ein halblanges geschlossenes [o§] gesprochen, z.B.: Pankow
[‹pa™ko§], Treptow [‹tR»pto§].
“o”
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4. In einer offenen unbetonten Silbe im An-und Inlaut des Wortes
spricht man ein kurzes geschlossenes [o], z.B.: der Solist [de:- zo‹l•st], der
Monolog [de:- mono‹lo:k].

Behalten Sie folgende Wörter mit [o:]:
der Trost
das Obst
Ostern
das Kloster
der Mond
der Lotse
der Montag

- [de:- tRo:st]
- [das ’o:pst]
- [‹’o:st¥n]
- [das ‹klo:st¥]
- [de:- mo:nt]
- [de:- ‹lo:t®s´]
- [de:- ‹mo:nt×:k]

der Knoblauch
der Schoß
der Vogt
hoch
schon
vor

- [de:- ‹kno:pla®ox]
- [de:- µo:s]
- [de:- fo:kt]
- [ho:x]
- [µo:n]
- [fo:-]

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [o:] im Anlaut und üben Sie sie:

die Oma, der Opa, der Ofen, die Oper, das Ohr, das Obst, das Ostern, der
Oberst, der Obus, der Ozean, die Ohnmacht, die Ode, der Ober, oben, oder,
ohne.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [o:] im Inlaut und üben Sie sie:

das Boot, der Ton, der Bogen, der Lohn, der Bote, die Zone, der Pole, der
Vogel, die Bohne, die Botschaft, der Honig, die Mode, der Boden, logisch,
komisch, schon, modisch, der Tod, tot, die Dose, die Hose, die Rose, holen,
loben, jawohl, das Moos, das Brot, die Sohle, der Kohl.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [o:] oder dem halblangen [o§] im
Auslaut und üben Sie sie:

der Zoo, das Stroh, der Floh, der Trikot, das Niveau, wo, so, roh, froh, wieso,
hallo, das Kino, das Foto, das Auto, also, das Lotto, Güstrow, Treptow, Otto,
ebenso, der Tango, das Radio, das Echo, das Kilo, das Motto, das Trio, das
Studio, Tokio, Rio.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren [o:] Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

der Hochofen, bodenlos, trostlos, brotlos, der Vorstoß, die Todesnot, der
Todesstoß, totgeboren, das Schmorobst, wohlerzogen, vorgeschoben, das
Semikolon, das Motorboot, die Drogennot, die Knoblauchsoße.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [o:] Laut im Suffix "-tion" und üben
Sie sie:
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die Opposition, die Lektion, die Revolution, die Nation, die Delegation, die
Evolution, die Organisation, die Aktion, die Ration, die Konsultation, die
Artikulation, die Union, die Resolution, die Portion, die Station, die
Funktion, die Produktion, die Obligation.
6. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [o:] Laut vor [¥] und [¤] oder [R]
und üben Sie sie:

das Tor, das Moor, der Chor, vor, der Agitator, das Ohr, die Ohrfeige, die
Ohrmuschel, der Motor, empor, das Chlor, das Rohr, der Transistor, die
Sporen, bohren, schmoren, verloren, die Reaktoren, die Ohren.
7. Transkribieren Sie folgende Wörter mit dem kurzen geschlossenen [o] und
üben Sie sie:

die Lokomotive, der Fotograf, Tobias, fotografieren, das Profil, der Professor, der Solist, produzieren, die Produktion, imposant, profan, die Sonate,
der November, der Monolog, die Melodie, die Bibliothek, die Oase, der
Dozent, die Kooperation, das Hotel, die Phonetik.
8. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [o:] Laut und üben
Sie sie:

Rote Rosen holen, die Wogen des Stromes, Not und Tod, rote Ohren
bekommen, von Ohr zu Ohr tragen, rohes Obst waschen, ein großes Problem, der verlorene Sohn, verloren ist verloren, das große Los gezogen haben,
Kohlen holen, jemandem einen Floh ins Ohr setzen, Brot holen, auf das
Wohl des Gastes anstoßen, wenn schon, dann schon, vorbei ist vorbei, oben
auf dem Ofen.
9. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Keine Rose ohne Dornen.
Not kennt kein Gebot.
Wer lange droht, macht dich nicht tot.
In der Not schmeckt jedes Brot.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Verbotenes Obst ist süß.
Wer probt, der lobt.
Heute rot, morgen tot.
Hin ist hin, verloren ist verloren.
Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.
Man kann sich eher zu Tode faulenzen als zu Tode arbeiten.
Eine verlorene Unze Gold kann gefunden werden, eine verlorene Unze Zeit nie.
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Am Himmel hängt der Mond,
Er hängt schon lange dort.
Man ist ihn schon gewohnt.
Und manchmal ist er fort.
10. Hören Sie sich folgendes Gedicht an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie dieses Gedicht und lernen Sie es auswendig!

BERTOLD BRECHT
LOB DES LERNENS
Lerne das Einfachste! Für die,
Deren Zeit gekommen ist,
Ist es nie zu spät!
Lerne das Abc, es genügt nicht, aber
Lerne es! Lasse es dich nicht verdrießen!
Fang an! Du mußt alles wissen!
Du mußt die Führung übernehmen.
Lerne, Mann im Asyl!
Lerne, Mann im Gefängnis!
Lerne, Frau in der Küche!
Lerne, Sechzigjähriger!
Du mußt die Führung übernehmen.
Suche die Schule auf, Obdachloser!
Verschaffe dir Wissen, Frierender!
Hungriger, greif nach dem Buch: es ist eine Waffe.
Du mußt die Führung übernehmen.
Scheue dich nicht zu fragen, Genosse!
Laß dir nichts einreden,
Sieh selber nach!
Was du nicht selber weißt,
Weißt du nicht.
Prüfe die Rechnung,
Du mußt sie bezahlen.
Lege den Finger auf jeden Posten,
Frage: wie kommt er hierher?
Du mußt die Führung übernehmen.
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Kurzes offenes [˜]
Lautbildung
Bei der Aussprache des kurzen offenen [˜] ist die Mundöffnung etwas
größer als bei der Aussprache des langen geschlossenen [o:]. Die
Zungenspitze liegt an den unteren Schneidezähnen, die Hinterzunge wölbt
sich mäßig zum weichen Gaumen (Velum) auf und die Lippen sind etwas
gerundet und stark vorgestülpt. Das Gaumensegel ist gehoben. Die
Muskelspannung ist kräftig und die Lage der Sprechorgane bleibt vom
Anfang bis zum Ende der Artikulation stabil.
Im Litauischen wird das kurze offene, ungespannte [˜] ähnlich
gebildet wie im Deutschen. Im Vergleich zum litauischen [˜] wird das
deutsche [˜] mit viel energischerer Senkung des Unterkiefers und viel kürzer
gesprochen, z.B.: der Sport [de:- µp˜¤t] - sportas [sp•rtas]; die Tonne [di:
a]. Die Artikulation des deutschen [˜] wird jäh abgebrochen,
‹t˜n´] - tona [t˜na
ungefähr wie bei der litauischen Interjektion “op!”.
Sowohl das deutsche [˜] als auch das litauische [˜] sind Vokale der
hinteren Reihe, der mittleren Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 57!
Das deutsche [˜] wird gesprochen im An- und Inlaut des Wortes oder
der Silbe. Sieh die Leseregeln, S. 58, und die Übungen, S. 58!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Das kurze offene [˜] wird zu lange gedehnt, z.B.: nicht [‹h˜f²]
sondern [‹ho:f²] hoffen, nicht [n˜x] sondern [no:x] noch.
Ursache: Man weiß die Leseregeln nicht.
Abhilfe: Lernen Sie die Leseregeln, S. 58!
Das deutsche [˜] ist sehr ähnlich dem litauischen kurzen ungespannten
[˜] wie in der Interjektion “op” [•p]. Sprechen Sie die deutschen Wörter mit
[˜] sehr energisch aus und brechen Sie den Ausklang des [˜] jäh ab!
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2. Das kurze offene [˜] wird zu [œ], besonders nach [j] und [l], z.B.:
nicht [j˜t] sondern [das jœt] das Jot, nicht [‹l˜k³] sondern [‹lœk³] locken,
nicht [‹l˜nd˜n] sondern [‹lœnd˜n] London.
Ursache: Einwirkung des weichen Konsonanten.
Abhilfe: Machen Sie nach [j] und [l] eine Pause und öffnen Sie bei der
Aussprache des [˜] energisch den Mund, z.B.: j- ˜x, l- ˜x!.
3. Das kurze offene [˜] wird nach [v] und [f] zu [u˜] diphthongiert,
z.B.: nicht [‹v˜l´n] sondern [‹vu˜l´n] wollen, nicht [das f˜lk] sondern [das
fu˜lk] das Volk.
Ursache: Nicht stabile Artikulation des [˜]-Lautes.
Abhilfe: Öffnen Sie bei der Aussprache des deutschen [˜] energisch den
Mund!

Leseregeln
Kurzes offenes [˜] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer geschlossenen Silbe, z.B.: das Wort [das v˜¤t], der Sport
[de:- µp˜¤t];
“o”
- in einer phonetisch offenen Silbe vor zwei oder mehreren Konsonanten, z.B.: wollen [‹v˜l´n], die Motte [di: ‹m˜t´];
“au”
- in unbentonten Silben der Wörter aus dem Französischen, z.B.:
die Chaussee [di µ˜‹se:], der Chauffeur [de:- µ˜‹f¸::-].
“o”

Behalten Sie folgende Wörter mit [˜]:
die Brombeere
die Hochzeit
der Grog
das Jot

- [di:‹bR˜m›be:R´]
- [di: ‹ h˜x ›t®sa®et]
- [de:- gR˜k]
- [das j˜t]

der Lorbeer
der Vorteil
der Koloß
Jakob

- [de:- ‹l˜¤›be:-]
- [de:- ‹f˜¤ta®el]
- [de:- ko‹l˜s]
- [‹j×:k˜p]

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [˜] im Anlaut und üben Sie sie:

die Optik, das Opfer, der Onkel, oft, ob, der Osten, offen, ochsen, der
Oktober, der Otter, das Obdach, das Optimum, Olga, der Omnibus, die
Oktave, der Ochse.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [˜] im Inlaut und üben Sie sie:

der Topf, die Post, der Zopf, der Stock, der Kopf, der Wolf, voll, die Sonne,
die Tonne, kommen, wollen, der Norden, folgen, der Sommer, der Kosmos,

Die deutschen Vokale im Einzelnen

59

das Holz, die Flotte, die Locke, die Wolle, das Volk, folgen, die Woche, die
Wolke, der Sockel.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren [˜] Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

die Wochenpost, die Kontrolle, der Sonntagmorgen, die Doppelrolle, das
Bockshorn, der Wollstoff, der Doppelkorn, die Sommersprossen, der
Lockenkopf, London, der Doppelkopf, Don Carlos, Don Quichotte, die
Holzwolle, das Kompott, der Kompost, der Kosmos.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [˜] vor [¤] und üben Sie sie:

das Orchester, die Orchidee, die Sorge, die Form, borgen, der Morgen,
morgen, das Wort, der Schornstein, der Norden, die Forschung, die Sorte,
das Dorf, der Zorn, horchen, der Sport, die Torte, der Orden, zornig, der
Ort, die Ordnung.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [o:] und [˜] Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

der Mongole, das Vorwort, das Todesopfer, die Bodenreform, die Folklore,
der Vollmond, die Osterwoche, hoffnungslos, der Oktober, sorglos,
wolkenlos, der Tortenboden, der Totenkopf, kostenlos, das Kosewort, die
Kommode, das Roggenbrot.
6. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [˜] und üben Sie sie:

mit dem Kopf durch die Wand wollen, jemanden beim Schopf packen, aus
der Rolle fallen, das letzte Wort haben wollen, Hals über Kopf abreisen,
jemandem wie ein Schatten folgen, sein Wort halten, Wort für Wort, auf
seine Kosten kommen, toll und voll, sollen und wollen, verdorben und
gestorben, von dort kommen, in Form kommen, goldene Hochzeit, ein
Sonnenstrahl der Hoffnung, ein verworrener Kopf, ein Gesicht voller
Sommersprossen, vom Dorf kommen.
7. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Borgen macht Sorgen.
Wie gewonnen so zerronnen.
Morgenstunde hat Gold im Munde.
Frisch begonnen ist halb gewonnen.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
Kleine Sorgen machen viele Worte, große sind stumm.
Zeit gewonnen, alles gewonnen!
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Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz.
Kommt Zeit, kommt Rat!
Wer viel fordert, bekommt viel.
Morgen ist auch noch ein Tag.
8. Hören Sie sich folgendes Gedicht an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie dieses Gedicht und lernen Sie es auswendig!

HEINRICH HEINE
AUS “HARZREISE”: ICH BIN DIE PRINZESSIN ILSE
“Ich bin die Prinzessin Ilse
Und wohne im Ilsenstein;
Komm mit nach meinem Schlosse,
Wir wollen selig sein.”
“Dein Haupt will ich benetzen
Mit meiner klaren Well’,
Du sollst deine Schmerzen vergessen,
Du sorgenkranker Gesell’.”
“In meinen weißen Armen,
An meiner weißen Brust,
Da sollst du liegen und träumen
Von alter Märchenlust.”
“Ich will dich küssen und herzen,
Wie ich geherzt und geküßt
Den lieben Kaiser Heinrich,
Der nun gestorben ist.”
“Es bleiben tot die Toten,
Und nur der Lebendige lebt;
Und ich bin schön und blühend,
Mein lachendes Herze bebt.”
“Und bebt mein Herz dort unten,
So klingt mein kristallenes Schloß,
Es tanzen die Fräulein und Ritter,
Es jubelt der Knappentroß.”

Die deutschen Vokale im Einzelnen

“Es rauschen die seidenen Schleppen,
Es klirren die Eisensporen,
Die Zwerge trompeten und pauken,
Und fiedeln und blasen das Horn.”
“Doch dich soll mein Arm umschlingen,
Wie er Kaiser Heinrich umschlang;
Ich hielt ihm zu die Ohren,
Wenn die Trompet’ erklang”
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DIE U-LAUTE

Langes geschlossenes [u:]
Lautbildung
Bei der Aussprache des langen geschlossenen [u:] ist die Mundöffnung
sehr klein. Die Zungenspitze liegt an den unteren Schneidezähnen, die
Hinterzunge wölbt sich kräftig zum weichen Gaumen (Velum), die Lippen
sind stark gerundet und vorgestülpt. Das Gaumensegel ist gehoben. Die
Muskelspannung ist stark und die Lage der Sprechorgane bleibt vom Anfang
bis zum Ende der Artikulation stabil.
Im Litauischen wird das lange geschlossene [u§] ähnlich gebildet wie
im Deutschen. Nur wird das deutsche [u:] im Vergleich zum litauischen [u§]
energischer und gespannter ausgesprochen, z.B.: die Kugel [di: 'ku:g´l] - kûgis
[ku§gƒis], die Muse [di: ‹mu:z´] - mûsø [mu§su§].
Sowohl das deutsche [u:] als auch das litauische [u§] sind Vokale der
hinteren Reihe, der hohen Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 62!
Das deutsche [u:] wird im An-, In- und Auslaut des Wortes oder der
Silbe gesprochen. Sieh die Leseregeln, S. 63, und die Übungen, S. 64!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Das lange geschlossene [u:] wird zu kurz gesprochen, z.B.: nicht
[de:- ‹ku:x²] sondern [de:- ‹k¦x²] der Kuchen, nicht [de:- t®su:k] sondern [de:t®s¦k] der Zug.
Ursache: Man weiß die Leseregeln nicht.
Abhilfe: Lernen Sie die Leseregeln, S. 63!
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2. Nach den Konsonanten [j] und [l] wird das lange geschlossene [u:]
als langes geschlossenes [y:] ausgesprochen, z.B.: nicht [de:- ‹ju:li·] sondern
[de:- ‹jy:li§] der Juli, nicht [di: ‹blu:m´n] sondern [di: ‹bly:m´n] die Blumen.
Ursache: Einwirkung des weichen Kosonanten.
Abhilfe: Sprechen Sie das [u:] nach [j] und [l] dunkler aus!
Versuchen Sie vorhin die genannten Konsonanten und das [u:] von
einander zu trennen, d.h. nach[j] oder [l] eine kleine Pause zu machen, also
[de:- ‹j- u:li§], [di: ‹b- lu:m´n]. Beim Verbinden achten Sie darauf, daß der
Konsonant nicht zu weich ausgesprochen wird.

Leseregeln
Langes geschlossenes [u:] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer offenen betonten Silbe, z.B.: das Ufer [das ‹’u:f¥], die
Zukunft [di: ‹t®su:k¦nft];
- in einer relativ geschlossenen Silbe, z.B.: das Blut [das blu:t];
- in einsilbigen Wörtern vor Sonanten und im Präfix “ur-“, z.B.: nur
[nu:-], nun [nu:n], die Ursache [di: ‹’u:-zax´], der Urlaub [de:‹’u:-la® o p], aber: ein kurzes offenes [¦] im Wort “das Urteil”
[das‹’¦¤ta®el];
“uh”
- z.B.: die Uhr [di:’u:-], die Ruhe [di: ‹Ru:´];
“ou”
- in einer offenen betonten Silbe in Wörtern aus dem Französischen,
z.B.: die Route [di: ‹Ru:t´].
Achtung!
1. In der ersten offenen unbetonten Silbe, wenn sie mindestens vier
Silben vor der Betonung steht, spricht man ein halblanges geschlossenes [u§],
z.B.: die Universität [di: ’u§niv»¤zi‹t»:t].
2. Im Auslaut des Wortes in einer offenen unbetonten Silbe spricht
man im Deutschen auch ein halblanges geschlossenes [u§], z.B.: der Uhu
[de:- ‹’u:hu§], das Kanu [das ‹k×:nu§].
3. In einer offenen unbetonten Silbe im An-und Inlaut des Wortes
spricht man ein kurzes geschlossenes [u], z.B.: die Musik [di: mu‹zi:k],
zusammen [t®su‹zam´n], stimulieren [µtimu‹li:R´n].
“u”

Behalten Sie folgende Wörter mit [u:]:
die Geburt
die Buche
der Schuster

- [di: g´‹bu:-t]
- [di: ‹bu:x´]
- [de:- ‹µu:st¥]

die Dusche
der Gruß
Ludwig

- [di: ‹du:µ´]
- [de:- gRu:s]
- [‹lu:tv•š]
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das Tuch
husten
der Fluch
das Buch
der Kuchen

- [das tu:x]
- [‹hu:st²]
- [de:- flu:x]
- [das bu:x]
- [de:- ‹ku:x²]

suchen
pusten
wuchs
der Wucher
fluchen

- [‹zu:x²]
- [‹pu:st²]
- [vu:ks]
- [de:- ‹vu:x¥]
- [‹flu:x²]

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [u:] im Anlaut und üben Sie sie:

die Uhr, das Ufer, der Uhu, die U-Bahn, das U-Boot, der Urlaub, die
Ursache, uralt, Uwe, das Unikum, das Urbild, u-förmig, der Urwald, Udo,
die Urkunde, der Ursprung, der Usus, urbar, urkundlich, der Urheber,
Usedom, Uhland, Ute, der Urtext, UNO.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [u:] im Inlaut und üben Sie sie:

die Muse, der Musiker, der Mut, die Wut, das Blut, das Buch, der Gruß,
der Fuß, das Tuch, der Hut, die Schule, der Bruder, husten, der Schuster,
die Blume, die Muße, die Stufe, rufen, die Buße, pusten, die Hupe, das
Huhn.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [u:] und dem halblangen [u§] im
Auslaut und üben Sie sie:

die Kuh, der Schuh, die Ruh’, die Unruh’, im Nu, Muh muh!, du, zu, tu’, der
Kakadu, das Känguruh, das Tabu, in Peru, der Marabu, das Zebu, der Hindu,
der Uhu, der Akku, das Kanu.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren [u:] Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

die Geburtsurkunde, die Pusteblume, die Zubuße, der Zuruf, die Hutschnur,
die Kulturspuren, ein Blumengruß.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [u:] Laut vor [¥] und [¤] oder [R]
und üben Sie sie:

die Uhr, die Figur, die Kultur, die Natur, die Frisur, die Ursache, das Urbild,
der Urlaub, er fuhr, das Abitur, die Kur, die Schnur, der Schwur, die
Konjunktur, die Uhren, die Figuren, die Frisuren, sie fuhren, die
Karikaturen, die Spuren.
6. Transkribieren Sie folgende Wörter mit dem kurzen geschlossenen [u] und
üben Sie sie:

die Revolution, der Student, die Studentin, die Uniform, die Union, der
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Musikant, die Musikantin, die Kulissen, die Lupine, der Usurpator, die
Musik, studieren, der Ural, das Uran, die Mutation, zugut sein.
7. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [u:] und üben Sie sie:

Zug um Zug, Lug und Trug, Geburtstagsgeschenke suchen, auf du und du,
genug ist genug, guten Muts sein, stets nach der Ursache suchen, nun gut, zu
Fuß, zur Kur fahren, mit Zug und Flugzeug reisen, die Schule besuchen,
Jubel und Trubel, das Buch der Natur, zuviel des Guten tun, am Busen der
Natur ruhen.
8. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Versuch macht klug.
Guter Gruß - guter Dank.
Fuß vor Fuß bringt gut vorwärts.
Was du tun willst, tue bald!
Übermut tut selten gut.
Ende gut, alles gut.
In der Wut tut niemand gut.
Junges Blut hat Mut.
Muh, muh, muh, so ruft die bunte Kuh.
Betrug ist selten klug.
Wer alles tun will, tut nichts recht.
Der Schuster hat die schlimmsten Schuhe.
9. Hören Sie sich folgendes Gedicht an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie dieses Gedicht und lernen Sie es auswendig!

JOHANN WOLFGANG GOETHE
DER FISCHER
Das Wasser rauscht’, das Wasser schwoll,
Ein Fischer saß daran,
Sah nach dem Angel ruhevoll,
Kühl bis ans Herz hinan.
Und wie er sitzt und wie er lauscht,
Teilt sich die Flut empor:
Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein feuchtes Weib hervor.
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Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm;
Was lockst du meine Brut
Mit Menschenwitz und Menschenlist
Hinauf in Todesglut?
Ach, wüßtest du, wie’s Fischlein ist
So wohlig auf dem Grund,
Du stiegst herunter, wie du bist,
Und würdest erst gesund.
Labt sich die liebe Sonne nicht,
Der Mond sich nicht im Meer?
Kehrt wellenatmend ihr Gesicht
Nicht doppelt schöner her?
Lockt dich der tiefe Himmel nicht,
Das feuchtverklärte Blau?
Lockt dich dein eigen’ Angesicht
Nicht her in ew’gen Tau?
Das Wasser rauscht’, das Wasser schwoll,
Netzt’ ihm den nackten Fuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll,
Wie bei der Liebsten Gruß.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm,
Da war’s um ihn geschehn:
Halb zog sie ihn, halb sank er hin,
Und ward nicht mehr gesehn.

Kurzes offenes [¦]
Lautbildung
Bei der Aussprache des kurzen offenen [¦] ist die Mundöffnung klein.
Die Zungenspitze berührt die unteren Schneidezähne, die Hinterzunge wölbt
sich etwas weniger zum weichen Gaumen (Velum) als beim [u:] auf, die Lippen
sind stark gerundet und vorgestülpt. Bei der Artikulation des kurzen offenen
[¦] ist die Lippenvorstülpung stärker als bei [˜], doch etwas weniger als bei [u:].
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Das Gaumensegel ist gehoben, die Muskelspannung ist kräftig und
die Lage der Sprechorgane bleibt vom Anfang bis zum Ende der Artikulation stabil.
Im Litauischen wird das kurze offene, ungespannte [u] ähnlich
gebildet wie im Deutschen. Das deutsche [¦] wird aber im Vergleich zum
litauischen [u] energischer und mit stärkerer Lippenvorstülpung ausgesprochen, z.B.: musë [mus‹e§] - muß [m¦s], klius [kl‹us] - der Kuß [de:k¦s]. Die Artikulation des deutschen [¦] wird jäh abgebrochen, ungefähr wie
im litauischen Wort “mus”.
Sowohl das deutsche [¦] als auch das litauische [u] sind Vokale der
hinteren Reihe, der hohen Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 67!
Das deutsche [¦] wird im An-und Inlaut des Wortes oder der Silbe
gesprochen. Sieh die Leseregeln, S. 68, und die Übungen, S. 68!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Das kurze offene [¦] wird zu lange gedehnt, z.B.: nicht [‹m¦st´]
sondern [‹mu:st´] mußte, nicht [di: ‹µ¦lt¥] sondern [di: ‹µu:lt¥] die Schulter.
Ursache: Man weiß die Leseregeln nicht.
Abhilfe: Lernen Sie die Leseregeln, S. 68!
Sprechen Sie den [¦] - Laut energisch aus und hören Sie beim
Ausklang des Vokals jäh auf! Schließen Sie den Konsonanten an das kurze
mus
offene [¦] sofort an, ähnlich wie im litauischen “mus
mus”!
2. Das kurze offene [¦] klingt ähnlich wie das kurze offene [˜], z.B.:
nicht [de:- d¦¤st] sondern [de:- d˜¤st] der Durst, nicht [di: v¦¤st] sondern
[di: v˜¤st] die Wurst.
Ursache: Die Lippen sind nicht genug vorgestülpt und gerundet, die
Mundöffnung ist zu groß.
Abhilfe: Runden und stülpen Sie die Lippen stärker vor! Achten Sie darauf,
daß der Unterkiefer nur wenig gesenkt wird!
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3. Nach den Konsonanten [j] und [l] wird das kurze offene [¦] als
kurzes offenes [y] gesprochen, z.B.: nicht [j¦™] sondern [jy™] jung, nicht [di:
l¦ft] sondern [di: lyft] die Luft.
Ursache: Einwirkung des weichen Konsonanten.
Abhilfe: Sprechen Sie das [¦] nach [j] oder [l] dunkler aus!
Versuchen Sie die genannten Konsonanten von dem [¦]- Laut zu
trennen, d.h. machen Sie nach [j] oder [l] eine kurze Pause, also: [j -¦™], [di:
l-¦ft]. Beim Verbinden der Laute achten Sie darauf, daß der Konsonant nicht
zu weich gesprochen wird!

Leseregeln
Kurzes offenes [¦] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer geschlossenen Silbe, z.B.: kurz [k¦¤t®s], jung [j¦™];
- in einer phonetisch offenen Silbe vor zwei oder mehreren Konsonanten, z.B.: die Butter [di: ‹b¦t¥], die Mutter [di: ‹m¦t¥];
“ou”
- in einer geschlossenen Silbe eingedeutschter Wörter aus dem
Französischen, z.B.: die Bouillon [di: b¦l‹j˜™], die Patrouille [di:
p×‹tR¦lj´].

“u”

Behalten Sie folgende Wörter mit [¦]:
das Urteil
der Klub
der Spruch
der Geruch
die Zucht

- [das ‹’¦¤ta®el]
- [de:- kl¦p]
- [de:- µpR¦x]
- [de:- g´‹R¦x]
- [di: t®s¦xt]

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [¦] im Anlaut und üben Sie sie:

der Umlaut, der Umfang, um, uns, unser, und, Ulm, der Ulk, unter, umsonst,
unverhofft, unbedingt, das Urteil, der Unterricht, das Unglück, undankbar,
der Umbau, ungenau, der Unfall, das Unwetter, unten, das Unrecht,
ungezwungen, Ulrike, die Unze, der Unsinn.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [¦] im Inlaut und üben Sie sie:

die Zunge, der Hunger, der Kuß, das Muster, die Lust, muß, der Duft, die
Luft, die Kunst, dumpf, der Bruch, die Brust, das Bund, der Schuß, die Butter, die Mutter, turnen, der Klub, die Buckel, schluchzen, das Futter, das
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Duzend, rund, bunt, die Stulle, der Hund, der Mund, der Schuß.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren [¦] in einem Wort und
üben Sie sie:

die Unterkunft, die Unschuld, kunterbund, unternehmungslustig, die
Unglücksstunde, der Untergrund, ungezwungen, ungebunden, der Unterschlupf, unbewußt, der Durchbruch, die Unterweisung, der Umsturz, die
Ungunst, die Unzucht, die Unvernunft, die Unlust, unverschuldet, der
Unterdruck, die Unterhaltung, der Luxus, Luxemburg.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [¦] vor [¤] und üben Sie sie:

kurz, durch, der Wurm, der Sturz, die Wurst, die Gurke, der Schurke, Ursula,
murmeln, die Furcht, gurgeln, der Wurf, der Sturm, die Wurzel, der Durst,
der Spurt, surren, murren,der Turm.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [u:] und[¦]Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

die Blutgruppe, die Blutwurst, die Nudelsuppe, der Schulfunk, die
Zugnummer, die Zukunft, der Ursprung, die Urgroßmutter, die Zugluft, der
Jugendschutz, die Turmuhr, der Blutdruck, die Buchdruckerkunst, die
Unruhe, die Untersuchung, der Umzug, der Ursprung, die Geburtsurkunde,
der Gummischuh, die Kultur, die Kunstschule, die Mußestunde,
untersuchen.
6. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [¦] und üben Sie sie:

Kunstwerke bewundern, unter Umständen, eine wunderbare Turmuhr, kurz
angebunden, bekannt wie ein bunter Hund, keinen Schuß Pulver wert, Hunger und Durst, durch und durch, dummer Junge, wunder Punkt, unter uns,
der Sprung ins Dunkle, nach Einbruch der Dunkelheit, kurz angebunden
sein, dunkler Punkt, eine runde Summe, den Schlußpunkt unter etwas setzen,
Schuld auf Schuld häufen.
7. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

In einer Stunde heilt keine Wunde.
Schneller Entschluß bringt oft Verdruß.
Trunkener Mund tut Wahrheit kund.
Im Dunkeln ist gut munkeln.
Muß ist eine harte Nuß, die man immer knacken muß.
In Ulm und um Ulm, und um Ulm herum.
Schau dich nicht um, dein Buckel ist krumm.
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Allzugut ist dumm, nur Esel dulden stumm.
Kummer vertreibt Schlummer.
Summ, summ, summ, Bienchen summ herum.
Geküßter Mund wird nicht wund.
Morgenstunde hat Gold im Munde.
Wie die Zucht, so die Frucht.
Die Kunst ist lang, und kurz ist unser Leben.
Der erste Trunk macht gesund, der zweite fröhlichen Mund, der dritte den
Menschen zum Hund.
8. Hören Sie sich folgendes Gedicht an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie dieses Gedicht und lernen Sie es auswendig!

JENS GERLACH
WEIHNACHT
Schon dunkelt es.
Die letzten Käufer eilen
Mit langen Schritten
Ihren Stuben zu.
Ein stilles Lied
Singt durch die Straßenzeilen
Und läßt die Menschen
Kurze Zeit verweilenDann geht die Stadt,
Die große Stadt zur Ruh.
Doch klingt das Lied,
Als könne es nicht enden,
Von Haus zu Haus

Und über Tal und Tann
Es wird zum Gruß,
Den sich die Menschen senden
Und wird zur Tat
In ungezählten Händen,
Dies stille Lied,
Das nie verklingen kann:
Der Friede wohne
Immerdar auf Erden.
Wer ihn beschützt,
Der schützt das Leben gut.
Der Friede ruhe
Drum in unsrer Hut.
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DIE Ö-LAUTE

Langes geschlossenes [¸:]
Lautbildung
Bei der Aussprache des langen geschlossenen [¸::] ist die Mundöffnug
klein, etwa wie beim langen geschlossenen [e:]. Die Zungenspitze hat
Kontakt mit den unteren Schneidezähnen, die Vorderzunge wölbt sich mäßig
zum harten Gaumen (Palatum) auf, so wie beim langen geschlossenen [e:].
Die Lippen sind vorgestülpt und stark gerundet, ähnlich wie beim langen
geschlossenen [o:]. Das Gaumensegel ist gehoben. Die Muskelspannung ist
kräftig und die Lage der Sprechorgane bleibt vom Anfang bis zum Ende der
Artikulation stabil.
Im Litauischen gibt es keinen gleich oder ähnlich artikulierten Laut.
Das deutsche [¸:] ist ein Vokal der vorderen Reihe, der mittleren
Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 71!
Das deutsche [¸:] wird im An-, In- und Auslaut des Wortes oder der
Silbe gesprochen. Sieh die Leseregeln, S. 72, und die Übungen, S. 73!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Das lange geschlossene [¸:] wird entrundet, d.h., es wird das [e:]
gesprochen, z.B.: nicht [di: ‹h¸:f´] sondern [di: ‹he:f´] die Höfe, nicht [‹b¸:z´]
sondern [‹be:z´] böse.
Ursache: Die Lippen sind nicht vorgestülpt und nicht genügend gerundet,
weil das litauische Vokalsystem keine gerundeten Vokale der vorderen Reihe
kennt.
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Abhilfe: Stülpen Sie die Lippen vor und runden Sie sie besonders stark,
dabei soll die Mundöffnung klein sein!
2. Das lange geschlossene [¸:] wird zu offen gesprochen, z.B.: nicht
[‹µt¸:R´n] sondern [‹µtœ:R´n] stören, nicht [‹h¸:R´n] sondern [‹hœ:R´n] hören.
Ursache: Die Muskeln sind nicht genügend gespannt, die Mundöffnung
ist zu groß und die Lippen sind nicht genügend gerundet.
Abhilfe: Artikulieren Sie diesen Laut mit größerer Muskelspannung!
Achten Sie besonders darauf, daß die Mundöffnung klein und die
Lippenvorstülpung sowie - rundung stark sind!
3. Das lange geschlossene [¸:] wird zu […®o:] oder [j®o:] diphthongiert,
z.B.: nicht [de:- ‹l¸:v´] sondern [ de:- ‹l…® o :v´] oder [de:- ‹lj®o:v´] der Löwe,
nicht [di: ‹l¸:z¦™] sondern [di: ‹l…®o:z¦™] oder [di: ‹l j®o:z¦™] die Lösung.
Ursache: Nicht stabile Artikulation des Lautes [¸:]: die Mundöffnung wird
größer und die Zunge wird etwas zurückgezogen.
Abhilfe: Behalten Sie bei der Artikulation dieses Lautes stabile Muskelspannung, damit sich die Mundöffnung, die Lippenrundung und die
Zungenstellung nicht verändern!

Leseregeln
Langes geschlossenes [¸::] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer offenen betonten und in einer relativ geschlossenen Silbe,
z.B.: die Möbel [di: ‹m¸:b°], der Löwe [de:- ‹l¸:v´], löst [l¸:st];
“öh“
- z.B.: die Söhne [di: ‹z¸:n´], die Höhe [di: ‹h¸:´];
“oe“
- in Namen, z.B.: Goethe [‹g¸:t´];
“eu“
- in einer betonten Silbe eingedeutschter Wörter aus dem
Französischen, z.B.: der Redakteur [de:- Redak‹t¸:-], der Ingenieur
[de:- ’•n©e‹n…¸:-].
Achtung!
In einer offenen unbetonten Silbe im An- und Inlaut des Wortes
spricht man ein kurzes geschlossenes [¸], z.B. ökonomisch [’¸ko‹no:m•µ], die
Föderation [di: f¸deR×‹t®s…o:n].
“ö”

Behalten Sie folgende Wörter mit [¸:]:
die Behörde
das Österreich
trösten
höchst

- [di: b´‹h¸:-d´]
- [das ‹’¸::st¥Ra®eš]
- [‹tR¸::stò]
- [h¸:: šst]

Die deutschen Vokale im Einzelnen

73

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [¸:] im Anlaut und üben Sie sie:

die Öfen, das Öl, der Ölbaum, das Ölgemälde, die Ölindustrie, die Öse,
Österreich, österreichisch, der Österreicher, öde, die Öde, öden, ölig, das
Öfchen, österlich.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [¸:] im Inlaut und üben Sie sie:

der König, der Löwe, nötig, mögen, möglich, der Römer, zögern, der Zögling,
höchst, schön, die Versöhnung, das Möbel, die Möwe, lösen, die Flöte, die
Höhle, die Tragödie, die Komödie.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [¸:] im Auslaut und üben Sie sie:

die Bö, das Milieu [das m•‹l…¸:], Monsieur [m´‹s…¸:].
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [¸:] Laut vor [¥] und vor [¤] oder
[R] und üben Sie sie:

der Likör, das Öhr, die Behörde, der Chauffeur, der Kommandeur, das
Gehör, gehörlos, die Hörübung, der Regisseur, der Redakteur, der Ingenieur,
der Kontrolleur, der Dompteur, die Möhre, die Chöre, verhören, schwören,
stören, die Röhre, höhren, gehöhren.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit dem kurzen geschlossenen [¸] Laut
und üben Sie sie:

das Zölibat, der Ökonom, die Ökonomie, ökonomisch, die Föderation, der
Föderalismus, föderativ, die Konföderation, konföderieren, der Komödiant,
der Flötist, möbliert.
6. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren [¸:] Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

die Flötentöne, die Höschengröße, die Löwenpfötchen, die Königssöhne.
7. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [¸:] und üben Sie sie:

die Flöhe husten hören, das Gras wachsen hören, in der Höhle des Löwen,
die nötige Höflichkeit, unter einer Last stöhnen, Öl ins Feuer gießen, öde
und leer, eine öde Gegend, höchst ungewöhnlich, schwören, daß die Kröten
hüpfen, schöne Möbel besitzen, Thüringer Klöße, süße Töne flöten,
möglichst schnell lösen, fröhliche Lieder singen.
8. Üben Sie folgende Wortpaare zum Unterscheiden von langem geschlossenem
[e:] und langem geschlossenem [¸:] und transkribieren Sie sie:

der Besen - sehr böse, sie fegen - die Vögel, sie lesen - sie lösen, die Sehne die Söhne, sie kehren - die Chöre, die Hefe - die Höfe, die Lehne - die Löhne,
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sie beten - die Böden, die Ehre - das Öhr, du stehst - du stößt.
9. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Böse Saat trägt böse Frucht.
Böses muß mit Bösem enden.
Ein Fröchliches Herz macht ein fröchliches Angesicht.
Höfliche Worte vermögen viel und kosten doch wenig.
Ehrgeiz und Flöhe springen gern in die Höhe.
Wer nicht hören will, muß fühlen.
Schöne Leute haben schöne Sachen.
Nur ungewöhnliche Kraft darf nach Ungewöhnlichem streben.
Zu wenig hören wenige, die meisten hören viel zuviel.
Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige.
10. Hören Sie sich folgendes Gedicht an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie dieses Gedicht und lernen Sie es auswendig!

JOHANN WOLFGANG GOETHE
HEIDENRÖSLEIN
Sah ein Knab ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden.
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn,
Sah’s mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Knabe sprach: Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden!
Röslein sprach: Ich
steche dich,
Daß du ewig denkst an mich,
und ich wills nicht leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Und der wilde Knabe brach
Röslein auf der Heiden:
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Röslein wehrte sich und stach,
Half ihm doch kein Weh und Ach,
Mußt es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Kurzes offenes [œ]
Lautbildung
Bei der Aussprache des kurzen offenen [œ] ist die Mundöffnung klein,
etwa wie beim kurzen offenen [»]. Die Zungenspitze hat Kontakt mit den
unteren Schneidezähnen, die Vorderzunge wölbt sich mäßig zum harten
Gaumen (Palatum) auf, auch so wie beim [»]. Die Lippen sind etwas weniger
vorgestülpt als beim langen geschlossenen [¸:: ], aber stark gerundet. Die
Muskelspannung ist kräftig und die Lage der Sprechorgane bleibt vom
Anfang bis zum Ende der Artikulation stabil.
Im Litauischen gibt es keinen ähnlich oder gleich artikulierten Laut.
Das deutsche [œ] ist ein Vokal der vorderen Reihe, der mittleren
Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 75!
Das deutsche [œ] wird im An-, In- und Auslaut des Wortes oder der
Silbe gesprochen. Sieh die Leseregeln, S. 76, und die Übungen, S. 76!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Das kurze offene [œ] wird zu lange gedehnt, z.B.: nicht [di: ‹vœ¤t¥]
sondern [di: ‹v¸:¤t¥] die Wörter, nicht [’•š ‹mœšt´] sondern [’•š ‹m¸:št´] ich
möchte.
Ursache: Man weiß die Leseregeln nicht.
Abhilfe: Lernen Sie die Leseregeln, S. 76!
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2. Das kurze offene [œ] wird zu einem kurzen offenen [»] entrundet,
z.B.: nicht [’•š ‹mœšt´] sondern [’•š ‹m»št´] ich möchte.
Ursache: Die Lippen sind nicht vorgestülpt und nicht genügend gerundet.
Das litauische Vokalsystem kennt keine gerundeten Vokale der vorderen
Reihe.
Abhilfe: Stülpen Sie Ihre Lippen vor und runden Sie sie! Üben Sie die
Wörter in der Reihenfolge [»]−[˜]−[œ], z.B.: die Mächte [di: ‹m»št´] - mochte
[‹m˜št´] - möchte [‹mœšt´], danach nur die Gegenüberstellung [»] und [œ],
z.B.: die Mächte [di: ‹m»št´] - ich möchte [’•š ‹mœšt´]!
3. Das [œ] wird in zwei Elemente zerlegt, d.h., es wird ungefähr wie
[…˜] gesprochen, z.B.: nicht [‹kœn´n] sondern [‹k…˜n´n]können, nicht [di:
‹vœ¤t¥] sondern [di: ‹v…˜¤t¥] die Wörter.
Ursache: Nicht stabile Aussprache des Vokals [œ].
Abhilfe: Runden und stülpen Sie die Lippen schon beim vorangehenden
Konsonanten vor! Achten Sie darauf, daß die Muskelspannung stabil bleibt
und sich die Lage der Sprechorgane nicht verändert, d.h., daß die
Mundöffnung klein bleibt und die Zunge nicht zurückverlagert wird.

Leseregeln
“ö”

Das kurze offene [œ] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer geschlossenen Silbe, z.B.: die Wörter [di: 'vœ¤t¥], öffnen
[‹’œfn´n];
- in einer phonetisch offenen Silbe vor zwei oder mehreren Konsonanten, z.B.: die Götter [di: ‹gœt¥], können [‹kœn´n].

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [œ] im Anlaut und üben Sie sie:

die Öffnung, öffnen, öfter, öffentlich, örtlich, östlich, das Öchslein, die
Öffentlichkeit, das Örtchen, der Öffner.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [œ] im Inlaut und üben Sie sie:

die Hölle, der Mönch, das Böcklein, das Völkchen, wöchentlich, zwölf, das
Gewölbe, der Löffel, die Löcher, plötzlich, die Töchter, das Töpfchen, die
Göttin, die Köpfe, die Köchin, die Köcher, die Völker, können, löschen,
schöpfen.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [œ] vor [¤] und üben Sie sie:

das Hörnchen, der Mörder, der Pförtner, örtlich, das Örtchen, der Körper,
die Körner, nördlich, die Dörfer, fördern, förmlich, nörgeln.
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4. Üben Sie folgende Wörtpaare zum Unterscheiden vom kurzen offenen [»]
und kurzen offenen [œ] und transkribieren Sie sie:

sie kennen - sie können, die Kerne - die Körner, sie stecken - die Stöcke,
der Wärter - die Wörter, die Helle - die Hölle, die Kerbe - die Körbe, die
Mächte - ich möchte, fertig - fördern, recken - die Röcke, das Säckchen die Söckchen, die Zelle - die Zölle, die Äste - östlich.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [¸:] und [œ] und üben Sie sie:

die Körpergröße, die Völkerversöhnung, das Öltröpfchen, die Königstöchter,
der Ölgötze, der Königsmörder, röhrenförmig.
6. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [œ] und [¸:] und üben
Sie sie:

zwölf Löffel, Schlösser öffnen, das schöne Köln, ich könnte schwören, ich
möchte nicht stören, alle Möglichkeiten ausschöpfen, förmliche Höflichkeit,
jemand ist völlig unmöglich, wie ein Ölgötze dastehen, böhmische Dörfer,
möglichst schnell lösen, plötzliche Lösung, böses Öchslein, schöner Körper,
Söhne und Töchter.
7. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Wo Frösche sind, da sind auch Störche.
Viele Köche verderben den Brei.
Einmal wöchentlich haben wir Körperkultur.
Öffentlich reden heißt öffentlich Köpfe öffnen.
Kunst kommt vom Können.
Mit den Wölfen muß man heulen.
Gesunder Körper, gesunder Geist.
Wievel Köpfe, soviel Töpfe.
8. Hören Sie sich folgendes Gedicht an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie dieses Gedicht und lernen Sie es auswendig!

C. BRENTANO
ABENDSTÄNDCHEN
Hör, es klagt die Flöte wieder,
Und die kühlen Brunnen rauschen,
Golden wehn die Töne nieder;
Stille, stille, laß uns lauschen!
Holdes Bitten, mild Verlangen,
Wie es süß zum Herzen spricht:
Durch die Nacht, die mich umfangen,
Blickt zu mir der Töne Licht.
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DIE Ü-LAUTE

Langes geschlossenes [y:]
Lautbildung
Bei der Aussprache des langen geschlossenen [y: ] ist die Mundöffnug
sehr klein, etwa wie beim langen geschlossenen [i:]. Die Zungenspitze hat
Kontakt mit den unteren Schneidezähnen, die Vorderzunge wölbt sich hoch
zum harten Gaumen (Palatum) auf, so wie beim langen geschlossenen [i:].
Die Lippen sind stark vorgestülpt und stark gerundet, ähnlich wie beim
langen geschlossenen [u:]. Das Gaumensegel ist gehoben. Die
Muskelspannung ist stark und die Lage der Sprechorgane bleibt vom Anfang
bis zum Ende der Artikulation stabil.
Im Litauischen gibt es keinen gleich oder ähnlich artikulierten Laut.
Das deutsche [y:] ist ein Vokal der vorderen Reihe, der hohen
Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 78!
Das deutsche [y: ] wird im An- oder Inlaut des Wortes bzw. der Silbe
gesprochen. Sieh die Leseregeln, S. 79, und die Übungen, S. 80!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Das lange geschlossene [y:] wird zu kurz gesprochen, z.B.: nicht
[di: ‹by:š¥] sondern [di: ‹byš¥] die Bücher, nicht [di: ‹vy:st´] sondern [di: ‹vyst´]
die Wüste.
Ursache: Man weiß die Leseregeln nicht.
Abhilfe: Lernen Sie die Leseregeln, S. 79!
2. Das lange geschlossene [y:] wird wie [i:] gesprochen, z.B.: nicht
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[di: ty:-] sondern [di: ti:-] die Tür, nicht [fy:-] sondern [fi:-] für.
Ursache: Die Lippen sind nicht vorgestülpt und nicht genug gerundet.
Abhilfe: Stülpen Sie die Lippen kräftig vor und runden Sie sie sehr stark!
Die Aussprache des [y:] gelingt leichter, wenn Sie sich gedanklich aufs
Pfeifen einstellen und danach mit der Aussprache des [y:] versuchen.
3. Das [y:] wird in zwei Elemente zerlegt, d.h., es wird ungefähr wie
[…®u] oder [j®u] gesprochen, z.B.: nicht [di: ‹’y:b¦™] sondern [di: ‹…®u:b¦™] oder
[di: ‹j®u:b¦™] die Übung, nicht [‹my:d´] sondern [‹m…®u:d´].
Ursache: Nicht stabile Aussprache des Vokals [y:].
Abhilfe: Wenn das [y:] im unmittelbaren Anlaut steht, sollen die Lippen
im voraus vorgestülpt und gerundet werden. Steht das [y:] nach einem
Konsonanten, so rundet und stülpt man die Lippen vor bereits bei der
Aussprache des Konsonanten; diese Lippenstellung wird bis zur Artikulation
des nachstehenden Konsonanten beibehalten. Achten Sie darauf, daß Ihre
Sprechorgane gespannt bleiben und nicht gleiten, insbesondere, daß die
Zunge nicht zurückgezogen wird!

Leseregeln
Das lange geschlossene [y:] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer offenen betonten Silbe, z.B.: müde [‹my:d´], die Schüler
[di: ‹µy:l¥], die Analyse [di: ’×n×‹ly:z´];
- in einer relativ geschlossenen Silbe, z.B.: die Tür [di: ty:-], der
Typ [de:- ty:p], das Synonim [das zyno‹ny:m].
“üh“
- z.B.: die Bühne [di: ‹by:n´], die Kühe [di: ‹ky:´].
Achtung!
1. In der ersten offenen unbetonten Silbe, wenn sie mindestens vier
Silben vor der Betonung steht, spricht man ein halblanges geschlossenes [y§],
z.B.: die Psychoanalyse [di: psy§šo’×n×‹ly:z´], mythologisieren
[my§tologi‹zi:R´n].
2. In einer offenen unbetonten Silbe wird ein kurzes geschlossenes
[y] gesprochen, z.B.: die Dynamik [di: dy‹na:mik], die Pyramide [di:
pyR×‹mi:d´].
“ü, y“

Behalten Sie folgende Wörter mit [y:]:
die Wüste
die Rüster
düster

- [di: ‹vy:st´]
- [di: ‹Ry:st¥]
- [‹dy:st¥]

die Büste
hüsteln
wüst

- [di: ‹by:st´]
- [‹hy:st°n]
- [vy:st]
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Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [y:] im Anlaut und üben Sie sie:

die Übung, üben, über, üblich, übrig, übrigens, das Übel, der Übermut, der
Überdruß, der Überbau, der Überblick, die Überschrift, überall,
überarbeiten, überwachen, übermütig, der Überfluß.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [y:] im Inlaut und üben Sie sie:

der Schüler, die Bücher, die Tücher, die Züge, die Stühle, der Flügel, die
Mühe, blühen, der Typ, die Büste, die Lüge, der Süden , die Lyrik, die Bühne,
die Analyse, die Müdigkeit, die Psyche, süßlich, müde, kühn, kühl.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit dem [y:] Laut vor [¥] und [R] oder
[¤] und üben Sie sie:

die Tür, die Türen, die Kür, die Küren, die Führung, für, führen, die
Verführung, verführen, die Einführung, einführen, verspüren, spüren, die
Gebühr, die Gebühren.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren [y:] Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

die Frühlingsblüten, die Frühjahrsmüdigkeit, übermütig, übermüdet,
überführen, die Überführung, überflügeln.
5. Transkribieren Sie folgende Wörter mit dem kurzen geschlossenen [y] Laut
und üben Sie sie:

die Physik, die Pyramide, die Hyäne, die Mythologie, die Psychologie, die
Hygiene, die Hyperbel, die Glykose, die Byzanz, byzantinisch, die Pyrenäen,
das Lyzeum, die Psychiatrie, die Synode, die Synonymie, dynamisch, die
Dynamik, die Dynastie, kostümieren, der Psychiater, Sybille, das Glyzerin.
6. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [y: ] und üben Sie sie:

es grünt und blüht, hüben und drüben, für unsere Mühe, die grünen Hügel,
Bücher für die Hauslektüre, über der Tür, für die Bühne, für die berühmten
Physiker, über die Pyramide, über hundert Bücher verfügen, lügen und
trügen, die Füße rühren, Müdigkeit verspüren.
7. Üben Sie folgende Wortpaare zum Unterscheiden von langem geschlossenem
[i:] und langem geschlossenem [y:] und transkribieren Sie sie:

sie liegen - sie lügen, die Wiese - die Wüste, die Fliege - die Flüge, sie spielen
- sie spülen, die Stiele - die Stühle, die Biene - die Bühne, das Tier - die
Tür, die Ziege - die Züge, sie schielen - die Schüler, vier - für, sie fielen sie fühlen.
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8. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Früh übt sich, was ein Meister werden will.
Üble Botschaft kommt immer zu früh.
Hörst du Schwüre, steht die Lüge vor der Türe.
Morgen früh beginnt die Prüfung in Physik.
Brüder haben ein Geblüte, selten aber ein Gemüte.
Wer lügt, der betrügt.
Wer betrügen will, pfeift süß.
Nie übe das, was über das Maß ist!
Überall von Übel ist das Über.
Überfluß bringt Überdruß.
Viele Brüder, schmale Güter.
9. Hören Sie sich folgende Gedichte an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie diese Gedichte und lernen Sie sie auswendig!

EDUARD MÖRIKE
ER IST’S
Frühling läßt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte;
süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen.
-Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist’s!
Dich habe ich vernommen!

JOHANN WOLFGANG GOETHE
WANDERERS NACHTLIED
Über allen Gipfeln
ist Ruh;
In allen Wipfeln
Spürest du
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Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Kurzes offenes [ Y ]
Lautbildung
Bei der Aussprache des kurzen offenen [Y] ist die Mundöffnung sehr
klein, etwa wie beim kurzen offenen [•], aber etwas größer als bei der
Aussprache des langen geschlossenen [y:]. Die Zungenspitze hat Kontakt mit
den unteren Schneidezähnen, die Vorderzunge wölbt sich zum harten
Gaumen (Palatum) wie beim kurzen offenen [•] auf, die Lippen sind stark
vorgestülpt und gerundet. Die Lippenvorstülpung ist etwas geringer als beim
[y:], daher ist die Lippenrundung fast so gleich. Das Gaumensegel ist
gehoben. Die Muskelspannung und die Lage der Sprechorgane bleiben vom
Anfang bis zum Ende der Artikulation stabil.
Im Litauischen gibt es keinen gleich oder ähnlich artikulierten Laut.
Das deutsche [ Y ] ist ein Vokal der vorderen Reihe, der hohen
Zungenhebung. Sieh die Abbildung, S. 82!
Das [Y] wird im An-und Inlaut des Wortes oder der Silbe gesprochen.
Sieh die Leseregeln, S. 83, und die Übungen, S. 83!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Das kurze offene [Y] wird zu lange gedehnt, z.B.: nicht [di: ‹kYš´]
sondern [di: ‹kY:š´] die Küche, nicht [‹vYst´] sondern [‹vy:st´] wüßte.
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Ursache: Man weiß die Leseregeln nicht.
Abhilfe: Lernen Sie die Leseregeln, S. 83!
2. Das kurze offene [Y] wird wie [•] gesprochen, z.B.: nicht [‹mYs²]
sondern [‹m•s²] müssen, nicht [‹kYs²] sondern [‹kis²] küssen.
Ursache: Da das litauische Vokalsystem keine gerundeten Vokale der
vorderen Reihe kennt, sind die Lippen hier nicht vorgestülpt und nicht
gerundet.
Abhilfe: Stülpen Sie Ihre Lippen vor und runden Sie sie ganz besonders!
Die Aussprache des [Y] gelingt besser, wenn Sie sich gedanklich aufs Pfeifen
einstellen und danach mit der Aussprache des [Y] versuchen.
3. Das [Y] wird in zwei Elemente zerlegt, d.h., es wird ungefähr wie
[…®¦] gesprochen, z.B.: nicht [das µtYk] sondern [das µt…®¦k] das Stück, nicht
[di: ‹lYft´] sondern [di: ‹l…®¦ft´] die Lüfte.
Ursache: Nicht stabile Aussprache des Vokals [Y].
Abhilfe: Wenn das [Y] im unmittelbaren Anlaut steht, sollen die Lippen
im voraus vorgestülpt und gerundet werden. Steht das [Y ] nach einem
Konsonaten, so rundet und stülpt man die Lippen vor bereits beim Aussprechen des Konsonanten; diese Lippenstellung wird bis zur Artikulation
des nächsten Konsonanten beibehalten. Achten Sie darauf, daß Ihre
Sprechorgane gespannt bleiben und nicht gleiten, insbesondere, daß die
Zunge nicht zurückgezogen wird.

Leseregeln:
“ü, y”
“ü”

Das kurze offene [Y] wird gesprochen bei der Schreibung:
- in einer geschlossenen Silbe, z.B.: hübsch [hYpµ], die Wünsche [di:
‹vYnµ´], das System [das zYs‹te:m], die Gymnastik [di: gYm‹nast•k].
- in einer phonetisch offenen Silbe vor zwei oder mehreren Konsonanten, z.B.: die Hütte [di: ‹hYt´], müßten [‹mYst²].

Behalten Sie folgende Worter mit [ Y ]:
das System
gebürtig

- [das zYs‹te:m]
- [g´‹bY¤t•š].

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [Y] im Anlaut und üben Sie sie:

Ülzen, üppig, die Üppigkeit, das Ypsilon, das Yttrium.
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2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [ Y] im Inlaut und üben Sie sie:

die Mücke, das Glück, die Küche, die Nymphe, die Syntax, die Brücke, das
Stück, der Rücken, die Münze, die Mystik, die Rücksicht, der Bündel, die
Hymne, die Hülle, das Küßchen, dünn, hübsch, fünf, fünfzehn, fünfzig,
tüchtig, schütten, nützlich, mündlich, die Lymphe.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren [ Y ] Lauten in einem Wort
und üben Sie sie:

fünfundfünfzig, fünfhundertfünfundfünfzig, fünftausendfünfhundertfünfundfünfzig, die Küchenschürze.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [ Y] vor [¤] und üben Sie sie:

die Kürze, die Würze, die Bürste, der Kürbis, würgen, der Fürst, dürr,
stürmisch, die Schürze, die Gewürze, der Würfel, die Fürstin, der Gürtel,
die Stürme, fürchterlich, sich fürchten, Jürgen, der Türke, die Türkin, die
Türkei, türkisch.
5. Transkribieren Sie folgende Wortpaare zum Unterscheiden von kurzem
offenem [•] und kurzem offenem [Y] und üben Sie sie:

das Kissen - sich küssen, die Kiste - die Küste, missen - müssen, die Minze die Münze, das Gericht - das Gerücht, die Brillen - brüllen, die Mitte - die
Mütter, die Liste - die Lüste, der First - der Fürst, sie springen - die Sprünge,
wirken - würgen, die Dinge - düngen, binden - das Bündel, die Birke - der
Bürger.
6. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [y:] und [ Y ] in einem Wort und üben
Sie sie:

das Frühstück, die Südstürme, die Südküste, die Südfrüchte, die Frühlingslüfte, die Überfülle, überflüssig, überdrüssig, überglücklich, überfüttern, die
Schülermütze, das Bühnenstück, das Glücksgefühl, die Überfüllung, das
Türschlüssel, überpünktlich, die Verführungskünste, überfüllen, das
Hühnersüppchen.
7. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [ Y] und üben Sie sie:

Stück für Stück, in Hülle und Fülle, etwas pünktlich erfüllen, eine Lücke
ausfüllen, dünn und dürftig, unbegründete Vorwürfe, erfüllte Wünsche,
Glück im Unglück, vernünftige Gründe, ein hübsches Sümmchen.
8. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [y:] und [ Y ] Lauten
und üben Sie sie:

viele Grüße von Günther, Unglück verhüten, stürmisch begrüßen, etwas
gründlich prüfen, Frühlingslüftchen spüren, Südfrüchte überreichen, die
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Blüten abpflücken, Unglück über Unglück, Zurückhaltung üben, eine dünne
Brühe, süße Früchte, sein Glück mit Füßen treten, süße Küsse, mündliche
Prüfung.
9. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

In der Kürze liegt die Würze.
Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da.
Alle Blüten müssen vergehen, daß Früchte beglücken.
Dem Feigen weist das Glück den Rücken.
Kümmernisse sind die härtesten Nüsse.
Schwer ist zu tragen das Unglück, aber schwerer das Glück.
Fürchte des Unglücks tückische Nähe.
Die Glücklichen sind reich, nicht Reiche glücklich.
Ein unnütz Leben ist ein früher Tod.
Das Glück hat Flügel.
Verbotene Früchte schmecken süß.
Unglück im Spiel, Glück in der Liebe.
Wenn die Mühle steht, kann der Müller nicht schlafen.
10. Hören Sie sich folgendes Gedicht an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie dieses Gedicht und lernen Sie es auswendig!

HENRICH HEINE
AUS “HARZREISE”: AUF DEM BERGE STEHT DIE HÜTTE...
Auf dem Berge steht die Hütte,
Wo der alte Bergmann wohnt;
Dorten rauscht die grüne Tanne,
Und erglänzt der goldne Mond.
In der Hütte steht ein Lehnstuhl,
Reich geschnitzt und wunderlich,
Der darauf sitzt, der ist glücklich,
Und der Glückliche bin ich!
Auf dem Schemel sitzt die Kleine,
Stützt den Arm auf meinen Schoß;
Äuglein wie zwei blaue Sterne,
Mündlein wie die Purpurros.
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Und die lieben, blauen Sterne
Schaun mich an so himmelgroß,
Und sie legt den Lilienfinger
Schalkhaft auf die Purpurros.
Nein, es sieht uns nicht die Mutter,
Denn sie spinnt mit großem Fleiß,
Und der Vater spielt die Zither,
Und er singt die alte Weis.
Und die Kleine flüstert leise,
Leise, mit gedämpftem Laut;
Manches wichtige Geheimnis
Hat sie mir schon anvertraut.
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DIE DEUTCHEN DIPHTHONGE IM
EINZELNEN

Diphthong [a® e ]
Lautbildung
Bei der Aussprache des Diphthongs [a®e] muß man die Artikulationsorgane zuerst auf die Aussprache des kurzen offenen [a] einstellen und
dann sie zur Einstellung des kurzen geschlossenen [e] gleiten lassen. Diese
schnelle Gleitbewegung verbindet die beiden Vokale zu einer einsilbigen
Einheit.
Der erste Bestandteil des Diphthongs [a®e] ist betont und silbisch, der
zweite unbetont und unsilbisch. Beim zweiten Bestandteil nimmt die
Artikulationsspannung etwas ab und er wird leiser gesprochen.
Das deutsche [a®e] wird gesprochen im An-, In- und Auslaut des
Wortes oder der Silbe. Sieh die Leseregeln, S. 87, und die Übungen, S. 88!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Der Diphthong [a®e] wird zu lange gedehnt und besonders sein erster
Bestandteil.
Bitte achten Sie darauf, daß der erste Teil [a] des Diphthongs sehr
kurz ist!
2. Der deutsche Diphthong [a®e] wird so wie der litauische Diphthong
[×®i] artikuliert.
Beim Diphthong [a®e] gleitet die Artikulation vom kurzen [a] zum
kurzen engen [e], also, nicht bis zum [i] wie im Litauischen.
Bitte achten Sie auf die Bestandteile des deutschen Diphthongs, z.
B., nicht [d×®in] sondern [da®en] dein, nicht [de:r v×®in] sondern [de:r va®en]
der Wein.

Leseregeln
“ei”

Der deutsche Diphthong [a®e] wird gesprochen bei der Schreibung:
- z.B., mein [ma®en], dein [da®en], vorbei [fo:-‹ba®e];
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“ai”

- z.B., der Main [de:- ma® e n], der Mai [de:- ma® e ], der Rain
[de:- Ra®en];
“ei, ay” - in Eigennamen, z.B., Freyburg [‹fRa®eb¦¤k], Bayern [‹ba®e¥n];
“i, y” - in Wörtern aus dem Englischen, z.B., Times [ta® e ms], Byron
[‹ba®er´n].

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [a®e] im Anlaut und üben Sie sie:

das Ei, die Eile, das Eis, die Eiche, der Eimer, der Einfluß, der Einwohner,
der Einkauf, die Einheit, eins, einsam, einmal, eilig, eintreten, einheitlich.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [a®e] im Inlaut und üben Sie sie:

das Bein, der Wein, die Zeit, der Kreis, die Zeile, die Reise, die Leitung,
der Feind, der Teil, die Seite, der Geiger, die Zeichnung, mein, dein, sein,
fein, klein, weit, breit, leicht, weiß, reich, fleißig, leiten.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [a®e] im Auslaut und üben Sie sie:

die Partei, die Bücherei, die Konditorei, die Freiheit, der Schrei, das
Entenei, die Druckerei, die Wäscherei, der Mai, zwei, drei, bei, sei, frei.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren Diphthongen [a®e] in einem
Wort und üben Sie sie:

die Einheit, die Freiheit, die Gleichheit, die Kleinigkeit, die Reinheit, der
Arbeiterfeind, die Parteileitung, die Schneiderei, die Schreiberei, der
Reiseleiter, der Meilenstein, die Feierlichkeit, das Speiseeis, einwandfrei,
einheitlich, einleiten, gleichzeitig, beispielsweise, beiderseits, dreiunddreißig.
5. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [a® e ] und üben Sie
sie:

weit und breit, einwandfrei schreiben, allerlei Kleinigkeiten, weiß wie Kreide
sein, Freiheit und Gleichheit, ein eifriger Reiseleiter, ein feines Fräulein,
eiserne Hochzeit, das Schwein unter der Eiche, zur Maifeier gehen, auf die
Feinheiten achten.
6. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Einmal ist keinmal.
Ohne Fleiß kein Preis.
Geteiltes Leid ist halbes Leid.
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Kein Vorteil ohne Nachteil.
Wer neidet, der leidet.
Wie die Katze um den heißen Brei gehen.
Es fällt keine Eiche vom ersten Streiche.
Wer zeitig feiern will, muß fleißig arbeiten.
Ein faules Ei verdirbt den ganzen Brei.
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht was Leiden schafft.
Wer nichts weiß und nicht weiß, daß er nichts weiß, der ist ein Tor.
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben
lang.
7. Hören Sie sich folgende Gedichte an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie diese Gedichte und lernen Sie sie auswendig!

H. WAGNER
Ein Veilchen, liebes Veilchen
so sag doch einmal an:
warum gehst du ein Weilchen
der Blumen all voran?
Weil ich bin gar so kleine
denn komm ich vor dem Mai,
denn käm ich nicht alleine,
gingt ihr an mir vorbei.

H.HEINE
Leise zieht durch mein Gemüt
liebliches Geläute;
klinge, kleines Frühlingslied,
kling hinaus ins Weite.
Zieh’ hinaus bis an das Haus,
wo die Veilchen sprießen;
wenn du eine Rose schaust,
sag, ich laß sie grüßen!
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H.HEINE
LORELEI
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.
Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh’.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn.
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.

Diphthong[a® o ]
Lautbildung
Bei der Aussprache des Diphthongs [a® o ] muß man die Artikulationsorgane zuerst auf das kurze offene [a] einstellen und dann sofort zum
kurzen geschlossenen [o] fließend gleiten lassen. Diese schnelle
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Gleitbewegung verbindet die beiden Vokale [a] und [o] zu einer einsilbigen
Einheit. Der Mund ist dabei mäßig geöffnet und die Lippen sind leicht
vorgestülpt.
Der erste Bestandteil des Diphthongs [a®o] ist betont und silbisch, der
zweite unbetont und unsilbisch. Beim zweiten Bestandteil nimmt die
Artikulationsspannung etwas ab und er wird leiser gesprochen.
Das deutsche [a®o] wird gesprochen im An-, In- und Auslaut des
Wortes oder der Silbe. Sieh die Leseregeln, S. 91, und die Übungen, S. 91!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Der Diphthong [a®o] wird zu lange gedehnt und besonders sein erster
Bestandteil.
Bitte achten Sie darauf, daß der erste Teil [a] des Diphthongs [a®o]
sehr kurz ist!
2. Der deutsche Diphthong [a®o] wird so wie der litauische Diphthong
[×®u] artikuliert.
Beim Diphthong [a®o] gleitet die Artikulation vom kurzen [a] zum
kurzen engen [o], also, nicht bis zum [u] wie im Litauischen.
Bitte achten Sie auf die Bestandteile des deutschen Diphthongs, z.
B., nicht [das h×®us] sondern [das ha®os] das Haus, nicht [di: m×®us] sondern
[di: ma®os] die Maus.

Leseregeln
Der deutsche Diphthong [ao] wird gesprochen bei der Schreibung:
“au”
- z.B.: auch [’a®ox], blau [bla®o], das Auto [das '’a®oto§];
“ou, ow” - in Wörtern aus dem Englischen, z.B.: Pound [pa®ont], Couch
[ka®oƒ], Clown [kla®on], Browning [‹bRa®on•™].

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [a®o] im Anlaut und üben Sie sie:

das Auge, die Aula, der Autor, der Aufstand, das Auto, der Auftrag, die
Aufgabe, der Aufbau, auskommen, aus, auch, auf, aufgeben, aussehen,
aufschreiben.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [a®o] im Inlaut und üben Sie sie:

das Haus, die Haut, der Strauß, der Raum, die Braut, das Kraut, der Traum,
der Laut, der Baum, die Pause, die Laune, der Bauer, die Mauer, faul, Paul,
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bauen, staunen, sauer, kauen, laut, taub, kaum.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [a®o] im Auslaut und üben Sie sie:

die Frau, der Bau, die Sau, der Pfau, der Tau, die Schau, lau, rauh, blau,
grau, genau, schau, trau.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren Diphthongen [a®o] in einem
Wort und üben Sie sie:

die Hausfrau, der Hausbau, das Pfauenauge, der Pflaumenbaum, der
Ausverkauf, der Auslaut, das Kaufhaus, der Aufbau, die Ausdauer, der
Austausch, der Staubsauger, die Augenbrauen, ausplaudern, taubenblau,
mausgrau, der Frauenruheraum.
5. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [a® o ] und üben Sie
sie:

traurig aussehen, auf dem laufenden sein, blaugraue Augen, Tausende und
aber Tausende, in Saus und Braus leben, das Haus sauberhalten, seinen
Augen kaum trauen, der Ausverkauf im Kaufhaus, den Staubsauger dauernd
benutzen, vor Staunen die Augen aufreißen, einen Staubsauger kaufen, von
Haus zu Haus gehen.
6. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Aus den Augen - aus dem Sinn.
Trau, schau, wem!
Gut gekaut ist halb verdaut.
Was man nicht kaut, wird nicht verdaut.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Wer alles kauft, was er nicht braucht, muß bald verkaufen, was er braucht.
Eine gebratene Taube fliegt keinem ins Maul.
Blaue Augen - Himmelsaugen,
braune Augen - Liebesaugen,
schwarze Augen - Diebesaugen,
graue Augen - Katzenaugen.
Grüne Augen - Froschnatur,
von der Liebe keine Spur.
7. Hören Sie sich folgende Gedichte an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie diese Gedichte und lernen Sie sie auswendig!
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HEINRICH HEINE
DIE BLAUEN FRÜCHLINGSAUGEN
Die blauen Frühlingsaugen
Schaun aus dem Gras hervor;
Das sind die lieben Veilchen,
Die ich zum Strauß erkor.
Ich pflücke sie und denke,
Und die Gedanken all,
Die mir im Herzen seufzen,
Singt laut die Nachtigall.
Ja, was ich denke, singt sie
Laut schmetternd, daß es schallt;
Mein zärtliches Geheimnis
Weiß schon der ganze Wald.
WALTER MÜLLER
DER LINDENBAUM
Am Brunnen vor dem Tore
da steht ein Lindenbaum.
Ich träumt in seinem Schatten
so manchen süßen Traum.
Ich schnitt in seine Rinde
so manches liebe Wort.
Es zog in Freud’ und Leide
zu ihm mich immer fort.
Ich mußt’ auch heute wandern
vorbei in tiefer Nacht.
Da hab’ ich noch im Dunkeln
die Augen zugemacht.
Und seine Zweige rauschten
als riefen sie mir zu.
Komm her, zu mir, Gessele,
Hier find’st du deine Ruh’.
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Die kalten Winde bliesen
Mir grade ins Angesicht.
Der Hut flog mir vom Kopfe
Ich wendete mich nicht.
Nun bin ich manche Stunde
entfernt von jenem Ort.
Und immer hör ich’s rauschen
du fändest Ruhe dort.

Diphthong [˜® ¸ ]
Lautbildung
Bei der Aussprache des Diphthongs [˜® ¸ ] muß man die Artikulationsorgane zuerst auf das kurze offene [˜] einstellen und dann sofort zum
kurzen geschlossenen [¸] fließend gleiten lassen. Diese schnelle
Gleitbewegung verbindet die beiden Vokale [˜] und [¸] zu einer einsilbigen
Einheit. Die Mundöffnung ist dabei groß und die Lippen sind leicht
vorgestülpt.
Der erste Bestandteil des Diphthongs [˜®¸] ist betont und silbisch, der
zweite unbetont und unsilbisch. Beim zweiten Bestandteil nimmt die
Artikulationsspannung etwas ab und er wird leiser gesprochen.
Das deutsche [˜® ¸ ] wird gesprochen im An-, In- und Auslaut des
Wortes oder der Silbe. Sieh die Leseregeln, S. 95, und die Übungen,
S. 95!

Hauptfehler und Abhilfe
1. Der Diphthong [˜®¸] wird zu lange gedehnt und besonders sein erster
Bestandteil.
Bitte achten Sie darauf, daß der erste Teil [˜] des Diphthongs sehr
kurz ist!
2. Der deutsche Diphthong [˜®¸] wird so wie der litauische Diphthong
[o®i] artikuliert.
Beim Diphthong [˜®¸] gleitet die Artikulation vom kurzen [˜] zum
kurzen engen labialen [¸], also, nicht zum [i] wie im Litauischen.

Die Deutschen Diphthonge im Einzelnen

95

Bitte achten Sie auf die Bestandteile des deutschen Diphthongs, indem
Sie den ersten Teil mit gehobenem Gaumensegel artikulieren und beim
zweiten Teil keinesfalls die Lippen spreizen, z. B., nicht [‹ho®it´] sondern
[‹h˜®¸t´] heute, nicht [di: ‹lo®it´] sondern [di: ‹l˜®¸t´] die Leute.

Leseregeln
Der deutsche Diphthong [˜®¸] wird gesprochen bei der Schreibung:
- z.B.: heute [‹h˜®¸t´], die Leute [di: ‹l˜®¸t´], euch [’˜®¸š];
- die Mäuse [di: ‹m˜®¸z´], die Häuser [di: ‹h˜®¸z¥], die Träume [di:
‹tR˜®¸m´];
“oi, oy” - in Fremdwörtern, z.B.: der Broiler [de:- ‹bR˜®¸l¥], der Boykott
[de:- b˜®¸‹k˜t].
“eu”
“äu”

Übungen
1. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [˜®¸] im Anlaut und üben Sie sie:

die Eule, der Eulenspiegel, Europa, ,der Europäer, das Äuglein, das Euter,
Eugen, euch, euer, äußern, europäisch, äugeln, äußerlich.
2. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [˜®¸] im Inlaut und üben Sie sie:

der Freund, das Zeug, die Beute, der Beutel, die Leute, die Leuchte, der
Säugling, das Gebäude, das Fräulein, das Feuer, die Freude, die Häuser,
heute, neun, neunzig, feucht, träumen, deutlich, freundlich, betreuen, neutral.
3. Transkribieren Sie folgende Wörter mit [˜®¸] im Auslaut und üben Sie sie:

toi, toi, toi!, das Heu, die Scheu, der Leu, die Streu, der Boy, Preu, treu, das
Efeu, scheu.
4. Transkribieren Sie folgende Wörter mit mehreren Diphthongen [˜®¸] in einem
Wort und üben Sie sie:

das Leuchtfeuer, die Freundestreue, die Feuerwehrschläuche, die Feuerwehrleute, das Feuerzeug, das Freudengeheul, die Räubermeute, neunundneunzig, neunhundertneun, neunhundertneunundneunzig.
5. Transkribieren Sie folgende rhythmische Gruppen mit [˜®¸] und üben Sie sie:

treue Freunde, feuchtes Heu, neun Eulen, deutsche Bräuche, das Leuchtfeuer erneuern, seiner Überzeugung treu bleiben, die deutsche Delegation, Träume deuten, das Jahr neunzehnhundertneunundneunzig erleben
wollen.
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6. Transkribieren Sie folgende Sätze und Zungenbrecher und lernen Sie sie
auswendig:

Morgen, morgen nur nicht heute, sagen alle faulen Leute.
Träume sind Schäume.
Geteilte Freude ist doppelte Freude.
Gebranntes Kind scheut das Feuer.
Ein Augenzeuge gilt mehr denn zehn Ohrenzeugen.
Wer Freunde ohne Fehler sucht, bleibt ohne Freund.
Der Teufel ist neutral.
Neue Freunde bringen neue Freude.
Ein kleiner Strauß heißt Sträuschen und kleine Mäuse Mäuschen.
7. Hören Sie sich folgende Gedichte an! Merken Sie sich die Intonation an,
transkribieren Sie diese Gedichte und lernen Sie sie auswendig!

HEINRICH HEINE
AUS: “ DEUTCHLAND. EIN WINTERMÄRCHEN”
Ein neues Lied, ein besseres Lied,
O Freunde, will ich euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.
Wir wollen auf Erden glücklich sein,
Und wollen nicht mehr darben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch,
Was fleißige Hände erwerben.
Es wächst hienieden Brot genug
Für alle Menschenkinder,
Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust,
Und Zuckererbsen nicht minder.
Ja, Zuckererbsen für jedermann,
Sobald die Schoten platzen!
Den Himmel überlassen wir
Den Engeln und den Spatzen.

Die Deutschen Diphthonge im Einzelnen

FRIDRICH SCHILLER
“JÄGERLIEDCHEN“
Mit dem Pfeil, dem Bogen,
Durch Gebirg und Tal
Kommt der Schütz gezogen
Früh am Morgenstrahl.
Wie im Reich der Lüfte
König ist der WeihDurch Gebirg und Klüfte
Herrscht der Schütze frei.
Ihm gehört das Weite,
Was sein Pfeil erreicht,
Das ist seine Beute,
Was da kreucht und fleucht.
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ALPHABETISCHES
WÖRTERVERZEICHNIS
A
abhängen von D
Abhilfe f Absatz m -es, ¬e
der feste Absatz
der lose Absatz
ab/schließen vt o, o
Abschluß m -sses, ¬e
ab/sperren vt
den Eingang absperren
Abstand m -es, ¬e
ab/stülpen vt
die Oberlippe ist leicht abgestülpt
Abstülpung f Ach-Laut m -es, -e
Affrikate f oder -ta, -e, -n
aktiv
Aktivität f Akzent m -( e)s, -e
akzentuiert
alveolar
alveolar-lingual
Alveolen pl
an/eignen sich (D) +A
Anlaut m -s, -e
im Anlaut
anlautend
an/passen vt

- priklausyti (nuo ko)
- pagalba
- iðtaras
- stiprusis arba tvirtasis iðtaras
- silpnasis arba laisvasis iðtaras
- uþbaigti, uþdaryti
- èia uþbaigimas
- uþdaryti
- uþdaryti áëjimà
- nuotolis
- lengvai (neþymiai) atkiðti lûpas
- virðutinë lûpa lengvai (neþymiai)
atkiðta
- lengvas (neþymus) lûpø
atkiðimas
- garsas [x]
- afrikata
- aktyvus
- aktyvumas
- kirtis
- kirèiuotas
- alveolinis
- alveolinis-lieþuvinis
- alveolës
- ásisavinti
- (þodþio ar skiemens) pradinis
garsas
- (þodþio ar skiemens) pradþioje
- (þodþio ar skiemens) pradþioje
- pritaikyti
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an/passen sich an A oder D
Anpassung f -, -en
Ansatzrohr n - (e)s, -e
anschließen vt o, o
an/schließen sich + D oder an A
Anschluß m -sses, ¬e
Artikulation f Artikulationsart f -, -en
Artikulationsbasis f -, -basen
Artikulationsspannung f Artikulationsstabilität f Artikulationsstelle f -, -n
Aspiration f -, -en
aspirieren vt
Assimilation f -, -en
auf/halten vt ie, a
aufeinander/pressen vt
aufeinander/treffen vi a, o
auflösen vt
Auflösung f -, -en
vokalische Auflösung
Auslaut m -es, -e
auslautend
Auslautgesetz n -es, -e

- prisitaikyti
- prisitaikymas
- balso vamzdis
- prijungti
- prijungti prie ko, prisijungti
- prisijungimas
- artikuliacija
- artikuliacijos rûðis
- artikuliacijos bazë
- artikuliacijos átampa
- artikuliacijos stabilumas
- artikuliacijos vieta
- aspiracija
- aspiruoti
- asimiliacija
- sulaikyti
- prispausti vienà prie kito(s)
- susidurti
- vokalizuoti
- vokalizavimas
- vokalizavimas, subalsinimas
- (þodþio ar skiemens) pabaiga
- (þodþio ar skiemens) pabaigoje
- þodþio arba skiemens galo
taisyklë
- tarimas
- tarimo norma
- tarimo ágûdþiai

Aussprache f -,
Aussprachenorm f -, -en
Aussprachegewohnheiten pl

B
Backenzahn m -(e)s, ¬e
Bedeutung f -, -en
behauchen vt
Behauchung f berühren vt
beteiligen sich an D
Beteiligung f -, -en

- krûminis dantis
- reikðmë
- prikvëpti
- prikvëpimas
- liesti
- dalyvauti
- dalyvavimas
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Beteiligung der Stimmbänder
bilabial
Bildung f Bildungsart f -, -en
Bildungsstelle f -, -n
Buchstabe m -n, -n
buchstabieren vt

- balso stygø dalyvavimas
- abilûpinis
- sudarymas
- sudarymo (artikuliacijos) bûdas
- sudarymo (artikuliacijos) vieta
- raidë
- pasakyti þodá paraidþiui

D
Dauer fdehnen vt
dental-alveolar
dentilabial

- ilgumas
- tæsti (garsà)
- alveolinis-dantinis
- lûpinis-dantinis

E
ein/atmen vt
einheitlich
Einsatz m -es, ¬e
der leise Einsatz
der feste neue Einsatz
ein/setzen vt
sie werden neu eingesetzt
einsilbig
ein/teilen vt in A
Enge f -, -n
Engereibelaut m -es, -e
entspannt
erweicht
erweichen vt
Erweichung f erzeugen vt
Explosion f -, -en
explosiv
Explosivlaut m -es -e

- ákvëpti
- vieningas
- prataras
- lëtasis (ðvelnusis arba
minkðtasis) prataras
- kietasis, tvirtasis (naujasis)
prataras
- pradëti
- jie tariami su naujuoju prataru
- vienskiemenis
- klasifikuoti
- ankðtuma
- ankðtumos trinamasis garsas
- neátemptas
- suminkðtintas
- suminkðtinti
- suminkðtinimas, palatalizacija
- sudaryti
- sprogimas
- sprogstamasis
- sprogstamasis garsas
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F
frikativ

- frikatyvinis, trinamasis

G
Gaumen m -s, der harte Gaumen
der weiche Gaumen
Gaumensegel n -s, -

- gomurys
- kietasis gomurys
- minkðtasis gomurys
- minkðtojo gomurio uþpakalinë
dalis ir maþasis lieþuvëlis
- prieðpastatyti
- geminacija, garsø sudvigubinimas
- triukðmas, ûþesys
- ûþesinis garsas
- uþdaras
- slysti
- slydimas
- pagrindinis balso tonas
- skalauti gerklæ

gegenüber/stellen
Gemination f Geräusch n -es, -e
Geräuschlaut m -es, -e
geschlossen
gleiten vi i, i
Gleitbewegung f -, -en
Grundton m -es, ¬e
gurgeln vt

H
halbstimmhaft
Hauchlaut m -es, -e
Hauptfehler m -s, Hebung f -, -en
Hebungsgrad m -es, -e
hell
Herkunft f -, ¬e
hervorbringen vt
Hervorbringung f -, -en
Hinderniss n -sses, -sse
hintere Reihe
Hintergaumen m -s Syn. Velum n
Hinterzunge f -, -n
Hinterzungenlaut m -es -e

- pusiau skardus
- garsas [h]
- pagrindinë klaida
- pakëlimas
- pakilimo laipsnis
- ðviesus
- kilmë
- èia sudaryti
- èia sudarymas
- kliûtis
- uþpakalinë eilë
- minkðtasis gomurys
- uþpakalinë lieþuvio dalis
- lieþuvio uþpakalinis garsas
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Hochlautung f Hochsprache f -, -n
hohe Hebung

- literatûrinë tartis
- literatûrinë kalba
- aukðtas pakilimas

I
Ich-Laut m -es, -e
Inlaut m -es, -e
inlautend

- garsas [š]
- (þodþio arba skiemens) vidurys
- (þodþio arba skiemens) viduryje

K
Kehlkopf m -es, ¬e
Kehllaut m -es, -e
Kiefer m -s, Kieferwinkel m -s, -

- anat. gerklos “Adomo obuolys”
- gerklinis garsas
- þandikaulis
- burnos ertmës atidarymo laipsnis
- balso spalva, tembras
- priebalsis
- priebalsiø junginys
- kontaktas

Klangfarbe f -, -n
Konsonant m -en, -en
Konsonantenverbindung f -, -en
Kontakt m -es, -e

L
labial
labialisieren vt
labialisiert
Labialisierung f labil Syn. gleitend
labiodental
laryngal
Larynx m -, -ryngen
lateral
Laut m -es, -e
Lautbildung f -, -en
Lautumgebung f -, -en
Lautverbindung f -, -en
lingual

- lûpinis
- sulûpinti
- sulûpintas
- sulûpinimas, labializacija
- labilus, nepastovus, nestabilus
- lûpinis-dantinis
- laringalinis, gerklinis
- gerklos, “Adomo obuolys”
- ðoninis
- garsas
- garso sudarymas
- garsinë aplinka
- garsø junginys
- lieþuvio, lieþuvinis
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linguoalveolar
linguovelar
Lippe f -, -n
Lippenlaut m -es, -e
Lippenstellung f -, en
Lippentätigkeit f -, -en
Lippenvorstülpung f die Lippen sind leicht locker von
den Zähnen abgehoben
Luftröhre f -, -n
Luftstrom m -es, ¬e
Lunge f -, -n

- lieþuvio alveolinis
- lieþuvio velarinis
- lûpa
- lûpinis garsas
- lûpø padëtis
- lûpø veikla
- lûpø atkiðimas
- lûpos lengvai atkiðtos á prieká
- kvëpuojamoji gerklë, trachëja
- oro srovë
- plauèiai

M
Merkmal n -s, -e
Mittelzunge f -, -n
Mittelzungenlaut m -es, -e
mittlere Hebung f -, -en
mittlere Reihe f -, -n
modifizieren vt
Monophthong m -(e)s, -e
Morphemgrenze f -, -n
Mund m -es
Mundöffnung f -, -en
Mundraum m -es, ¬e
Muskelspannung f -,

- poþymis
- lieþuvio vidurinë dalis
- lieþuvio vidurinis garsas
- vidurinis pakilimas
- vidurinë eilë
- modifikuoti, keisti
- monoftongas
- morfemos riba
- burna
- burnos ertmë
- burnos ertmë
- raumenø átampa

N
nach/ahmen vt
Nachahmung f -, -en
Nachklang m -(e)s, ¬e
der helle Nachklang
nasalieren vt
Nasalierung f Nasenhöhle f -, -n
Nasenlaut m -es, -e

- pamëgdþioti, imituoti
- pamëgdþiojimas, imitavimas
- atspalvis
- ðviesus atspalvis
- nosinti
- nosinimas
- nosies ertmë
- nosinis garsas
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Nasenraum m -es, ¬e
Nebenbetonung f -, -en

- nosies ertmë
- ðalutinis kirtis

O
Oberlippe f -, -n
Oberfläche f -, -n
Oberkiefer m -s, Oberzähne pl
offen
Orthographie f -

- virðutinë lûpa
- pavirðius
- virðutinis þandikaulis
- virðutiniai dantys
- atviras
- ortografija

P
palatal
Palatalisation f Palatalisierung f - Syn. Erweichung f pharyngal
Pharynx m -, -ryngen
Phonem n -s, -e
phonematisch
Phonetik f Position f -, -en
postalveolar

- kietojo gomurio
- palatalizacija, priebalsiø
suminkðtinimas
- palatalizacija, suminkðtinimas
- faringalinis, ryklinis
- ryklë
- fonema
- fonematinis
- fonetika
- pozicija
- gomurio prieðakinis

Q
qualitativ
Qualität f -, -en
quantitativ
Quantität f -, -en

- kokybinis
- kokybë
- kiekybinis
- kiekybë

R
Rachen m -s, Rachenhöhle f -, -en
Rachenlaut m -es, -e

- ryklë
- ryklës ertmë
- ryklinis garsas
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Rachenraum m -es, ¬e
Reduktion f reduzieren vt
Reibung f -, -en
runden vt
Rundung f -, -en

- ryklës ertmë
- redukcija
- redukuoti
- trynimas
- suapvalinti
- suapvalinimas

S
Schneidezahn m -(e)s, ¬e
Schreibung f -, -en
Seitenlaut m -es, -e
senken vt
Silbe f -, -n
Silbenanlaut m -es,
silbenbildend
Silbenfolge f -, -n
Silbenauslaut m -es
Silbeninlaut m -es
silbisch
sonor
spannen vt
Spannung f -, -en
Sprachkunde f Sprachlaut m -es, -e
Sprechorgane pl
spreizen vt
Sprengung f -, -en
stabil
Standardaussprache f -,
Stimmbänder pl
Stimmbänderbeteiligung f stimmhaft
Stimmhaftigkeit f Stimmlippen pl
stimmlos
Stimmritze f -, -n
Stimmton m -es, ¬e

- priekinis dantis
- paraðymas
- ðoninis garsas
- èia nuleisti
- skiemuo
- skiemens pradþia
- skiemeninis
- skiemenø seka
- skiemens pabaiga
- skiemens vidurys
- skiemeninis
- sonorinis
- átempti
- átampa, átempimas
- kalbotyra
- kalbos garsas
- kalbos padargai
- atitraukti lûpas atgal
- sprogimas
- stabilus, pastovus
- literatûrinë tartis
- balso stygos
- balso stygø dalyvavimas
- skardus (garsas)
- skardumas
- balso stygos
- duslus (garsas)
- balsaskylë
- balso tonas
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stülpen vt
Stülpung f -, -en

- atkiðti á prieká (lûpas)
- atkiðimas á prieká (lûpø)

T
teilweise
tiefe Hebung f Ton m -es, ¬e
Tonhöhe f -, -n
transkribieren vt
Transkription f -

- dalinai
- þemutinis pakilimas
- tonas
- tono aukðtis
- transkribuoti
- transkripcija

Ü
über/gehen vi in + A
über/gleiten vi i, i in + A

- pereiti á
- slysti ið vienos padëties á kità
(apie kalbos padargus)
- labai trumpas
- nugalëti
- ðnekamoji kalba
- nekirèiuotas
- nereguliarus
- beskiemenis
- apatinë lûpa
- apatinis þandikaulis
- apatinis dantis
- neatskiriamasis, nedalomasis
- melekëlis, maþasis lieþuvëlis
- melekëlio, maþojo lieþuvëlio

überkurz
überwinden vt a, u
Umgangssprache f -, -n
unbetont
unregelmäßig
unsilbisch
Unterlippe f -, -n
Unterkiefer m -s, Unterzahn m -es, ¬e
untrennbar
Uvula f -, -lae [»:]
uvular

V
velar
Velarisierung f Velum n -s, -la
Verdoppelung der Konsonanten
Verschluß m -sses, ¬e
Verschlußengelaut m -es, -e
Verschlußöffnungslaut m -es, -e

- minkðtojo gomurio
- veliarizacija
- minkðtasis gomurys
- priebalsiø sudvigubinimas
- uþdaruma
- uþdarumos-trinamasis garsas
- uþdarumos-atvirumos garsas
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Verschlußsprenglaut m -es, -e
verschmelzen vi o, o zu + D
Vibrant m -en, -en
Vokal m -s, -e
vokalisch auflösen
Vokalviereck n -s, -e
vollkommen Syn. vollständig
voraus/gehen vi i, a
Vordergaumen m -s, Syn. Palatum n -s,
vordere Reihe f -, -n
Vorderzunge f -, -n
Vorderzungenlaut m -es, -e
vor/stülpen vt
Vorstülpen n -s
vor/kommen vi a, o
vor/verlagern vt
Vorverlagerung f -

- uþdarumos-sprogstamasis garsas
- susilieti
- vibrantas, virpamasis (garsas)
- balsis
- subalsinti
- balsiø keturkampis
- visiðkai
- eiti pirma ko (prieð kà)
- kietasis gomurys
- prieðakinë eilë
- prieðakinë lieþuvio dalis
- lieþuvio prieðakinis garsas
- atkiðti á prieká (lûpas)
- atkiðimas á prieká (lûpø)
- èia pasitaikyti, bûti
- pastumti á prieká pav., (lieþuvá)
- pastûmimas á prieká (lieþuvio)

W
Wortanlaut m -es, -e
Wortauslaut m -es, -e
Wortinlaut m -es, -e

- þodþio pradþia
- þodþio galas
- þodþio vidurys

Z
Zahndamm m -es, ¬e Syn. Alveolen pl
Zahnfleisch n -es
Zahnlippenlaut m -es, -e
Zahnreihe f -, -n
Zahnreihenabstand m -es, -e
Zäpfchen n -s, -Syn. Uvula f
Zäpfchenlaut m -es, -e
Zitterlaut m -es, -e
Zungenlaut m -es, -e
Zungenrand m -es, ¬er
die seitlichen Zungenränder

- alveolës
- dantenos, dantø smegenys
- lûpinis-dantinis garsas
- dantø eilë
- nuotolis tarp virðutiniø ir apatiniø dantø eiliø
- melekëlis, maþasis lieþuvëlis
- maþojo lieþuvëlio garsas
- vibrantas, virpamasis garsas
- lieþuvinis garsas
- lieþuvio kraðtas
- lieþuvio ðonai
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Zungenrücken m -s, Zungenspitze f -, -n
Zungenspitzenkontaktstellung f -, -en

Zungenstellung f -, -en
Zungeneinstellung f -, -en
Zungenwurzel f -, -n
zurück/ziehen vt o, o
zusammenbeißen vt i, i
zusammen/fallen vi ie, a mit + D
zusammengesetzt
Zusammensetzung f -, -en
Zusammenstoß m -es, ¬e
zusammentreffen vi a, o
zusätzlich
Zweilippenlaut m -es, -e

- lieþuvio nugarëlë
- lieþuvio virðûnëlë
- lieþuvio padëtis, kai lieþuvio
virðûnëlë lieèia priekinius apatinius dantis
- lieþuvio padëtis
- lieþuvio padëtis
- lieþuvio ðaknis
- atitraukti atgal (lieþuvá)
- sukàsti (dantis)
- sutapti
- sudëtinis
- sudëtis; sudurtinis þodis
- susidûrimas
- susidurti
- papildomas
- abilûpinis garsas
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