
Artikulatorische Merkmale der nhd. Vokale

• Quantität (Artikulationsdauer)
– kurz [bˆt\n] (= ungespannt)
– lang [bi:t\n] (= gespannt)

• horizontale Lage der Zunge:
– vorne (palatal) [lˆst]
– hinten (velar) [l¨st]

• vertikale Lage der Zunge:
– hoch [lˆnd\]
– mittel [l´nd\]
– tief [land\]

• Lippenrundung:
– gerundet [kÁs\n] ‚küssen‘ - ungerundet [kˆs\n] ‚Kissen‘

• Öffnungsgrad des Kiefers:
– offen - geschlossen   



Vokaldreieck
Nhd. Kurz- und Langvokale

hoch

mittel

tief

vorne hinten

/ˆ, i:/ /Á, y:/ /¨, u:/

/e:/
/´, ´:/

/œ, ø:/ ø, o:/

/a, a:/

ungerundet
gerundet

\



Vokaldreieck
Nhd. Diphthonge

hoch

/øÁ, øˆ/mittel

/aˆ, ae/ /ao, a¨/

/ˆ/ /¨//Á/

tief

vorne hinten



Diphthonge

• ein Phonem oder zwei Phoneme?
– monophonematisch vs. biphonematisch
– entscheidend für die Unterscheidung von 

Minimalpaaren:



Vokale in unbetonten Silben

<morgen>
[møëg\n] e-Schwa [\] 

Schwa: hebr.  ´nichts`

<Bauer>
[ba¨\R] 
[ba¨á] a-Schwa [á]

<betonen>
[b\to:n\n]
<ver-, zer, ent->
[f´ë-, ts´ë-, ´nt-]



Gewinnung des Phoneminventars einer Sprache

• Von den Schallwellen zu den Phonemen:
– Rezeption 

• „Endlich scheint die Sonne wieder.“
• „Ich mag die Musik von Beethoven und den Beatles.“ 

– Segmentierung 
– Verschriftung (z. B. mit der API/IPA-Transkription)
– Welche Laute sind bedeutungsunterscheidend?  (paradigmatische 

Beziehungen)
• Suche nach Minimalpaaren: Austauschprobe
• Klassifizierung

Bsp.. ['ro:z\]
['ho:z\]

['ro:z\]
['ëo:z\]

/r/
/h/ /r, R/



Minimalpaare?
• Wahl : Saal

• Lachs : lax

• singen : sinnen

• Licht : lacht

Fund : Funk

wie : Vieh



Artikulatorische Merkmale

<Bar> <Paar>
[ba:R] [pa:R]

/b/ /p/



<Kiesel>                - <Wiesel>
[ki:z\l]                  - [vi:z\l]

• /k/ /v/



Distribution der Phoneme
• Gesamtheit der Umgebungen, in denen ein Phonem auftritt.

– Distributionsregeln für die Phoneme /t/ und /d/
• [tørf] - [dørf], <Torf>, <Dorf>

– im Anlaut
• [laid\n] - [lait\n], <leiden>, <leiten>

– im Inlaut
• [ra:t] - [ra:t], <Rad>, <Rat>

– Homophone 
– im Auslaut ist diese Opposition aufgehoben 

(Neutralisierung wegen Auslautverhärtung).
– Im Auslaut keine sth. Laute /b, d, g, v, z/



Auslautverhärtung
• Stimmtonverlust der stimmhaften Obstruenten /b, d, g/ im 

Wortauslaut: <Tag> [ta:k]
– auch im Silbenauslaut: 

• <mög-lich> [mø:klˆç]
• <ab-wärts> [apv´ëts]

– und vor Konsonanten:
• <Jagd> [ja:kt]



Aufgaben
• 1. Transkribieren Sie bitte in phonetischer Umschrift:

– schmelzen, 

– erträglich,

– fünfzig, 

– schnurzpiepe, 

– Augsburg,

– unwirtlich



• singen

• sinken

• hinten
]

• Väter

• hinken

• Sitten

2. Bitte geben Sie folgende Wörter in phonetischer Umschrift wieder:

• Bäcker

• Feder

• Vetter

• Bäder

• Futter



Suprasegmentalia
• Distinktive Merkmale, die nicht einzeln segmentierbar 

sind: 
– Intonation, Sprechtempo, Akzent/Betonung (= „Prosodie“):

• andere Sprachen: z. B. Tonhöhe (Chinesisch)



Wiederholung
Phonetik

-Lehre von der Funktion
der Sprachlaute (Unterschiede); Phonem
- klassifizierter Laut

Phonologie

- Lehre von der Lautbildung;
Phon
- segmentierter Laut

- Beschreibung der Laute
artikulatorische Merkmale

- Erfassung der phonetischen Realität
durch das IPA/API (insgesamt 
etwa 100 Grundsymbole)

- Reduktion der phonetischen Vielfalt;
distinktive Merkmale

- Beschreibung des Phoneminventars 
einer Sprache und deren Distributionsregeln

Keine strikte Trennung möglich: Beschreibung der artikulatorischen Merkmale
in der Phonetik dient auch zur Beschreibung der Phoneme



Übung: Transkription
• <Sonne>

• <Salz>

• <das Salz>

• Schlag 


