
Phonetik und Phonologie II 



I. Klassifikation der Phoneme des Deutschen 

 Die Laute einer Sprache werden nach ihren artikulatorischen 

Merkmalen klassifiziert. Im Deutschen sind zu unterscheiden 

  

a) Vokale: Laute, bei denen der Luftstrom ungehindert 

austritt. 

b) Diphthonge: verbundene Artikulation zweier aufeinander 

folgender Vokale, bei denen während der Artikulation die 

Sprechorgane merklich bewegt werden, so dass auditiv 

zwei Phasen erkennbar werden.  

c) Konsonanten: Laute, bei denen in der Artikulation ein 

Hindernis im Mundraum überwunden wird.  



I. Klassifikation der Phoneme des Deutschen 

(1) Vokale 

a)  artikulatorische Merkmale 

 

– Quantität (kurz – lang bzw. ungespannt – gespannt)   

– Zungenlage (hoch – mittel – tief) 

– Zungenwölbung (vorn – hinten) 

– Lippenrundung (gerundet – ungerundet) 

– Kieferwinkel (offen – geschlossen)  

 (spielt im Deutschen nur bei der Unterscheidung der 

Langvokale /e:/ (Ehre) und /ɛ:/ (Ähre) eine Rolle)  



I. Klassifikation der Phoneme des Deutschen 

b) Das Vokaldreieck – Kurzvokale  

 

 /ɪ/         /ʏ/             /ʊ/ 

 

 

 

 

    /ɛ/                    /ɶ/    /ɔ/ 

 

 

 

 

       /a/ 



I. Klassifikation der Phoneme des Deutschen 

c) Das Vokaldreieck – Langvokale  

 

 /i:/        /y:/                /u:/ 

 

 

 

 

 

geschlossen: /e:/ 

    offen:     /ɛ:/           /ø:/   /o:/ 

 

 

 

 

     /ɑ:/ 



I. Klassifikation der Phoneme des Deutschen 

2) Diphthonge im Vokaldreieck 

 

 /ɪ/   /ʏ/      /ʊ/ 

       

         /ɔʏ/ 

 

 

         /ɛ/  /ɶ/           /ɔ/ 

 

         /aʊ/ 

      /aɪ/ 

 

     /a/ 



I. Klassifikation der Phoneme des Deutschen 

3) Konsonanten  

 

 Die Konsonanten des Deutschen werden nach zwei Kriterien 

klassifiziert: 

• Artikulationsort (Lage des Hindernisses) und  

• Artikulationsart (Art der Überwindung des 

Hindernisses) 

 



I. Klassifikation der Phoneme des Deutschen 

• Artikulationsorte: 

– labial (an den Lippen) 

– dental–alveolar (Zähne/Zahndamm) 

– palatal (am harten Gaumen) 

– velar (am weichen Gaumen) 

– uvular (am Zäpfchen) 

– glottal (an der Stimmritze) 

 

• Artikulationsarten: 

– (ex)plosiv (plötzliche Öffnung eines Verschlusses) 

– frikativ (Reibung des Luftstroms an Verengung) 

– nasal (Ausströmen der Luft bei Verschluss des Mundraums) 

– vibrierend (durch Schwingung unterbrochener Luftstrom) 

– lateral (seitliches Auströmen der Luft bei Verschluss durch 

Zunge) 



I. Klassifikation der Phoneme des Deutschen 

 
• Stimmhaftigkeit/Stimmlosigkeit: Bestimmte Konsonanten 

werden hinsichtlich Artikulationsart und –ort identisch 
gebildet, unterscheiden sich jedoch in der 
Stimmtonbeteiligung:  
   

 z.B. [vaɪn] vs. [faɪn] 
 

Artikulationsart: frikativ 

Artikulationsort: labiodental 

 

• Affrikata: Laute, bei denen ein stimmloser Explosiv mit 
einem stimmlosen Frikativ derselben Artikulationsstelle 
zusammentritt („angeriebene Laute“):  

 

  z.B. [pf] in Pfund und [ts] in Zeit 



I. Klassifikation der Phoneme des Deutschen 

4) Distinktive und redundante Merkmale   

 

 Laute unterscheiden sich in einem oder mehreren 
Merkmalen.  

– Die Merkmale, auf denen die bedeutungsunterscheidende 
Funktion beruht, bezeichnet man als distinktive 
Merkmale.  

– Die nichtunterscheidenden Merkmale werden 
redundante Merkmale genannt. 

Bsp. 

/b/ {sth. labialer Explosivlaut} 

   distinktives Merkmal ist hier die 
  Stimmhaftigkeit; Artikulationsart und –ort 
  sind hingegen redundante Merkmale 

/p/ {stl. labialer Explosivlaut} 



II. Koartikulation 

 Beim Sprechen werden Laute nicht separiert artikuliert, 
sondern „überlappen sich“. Dabei beeinflussen sich die 
Lauteinheiten gegenseitig.  

 Dieses Phänomen parallel verlaufender antizipierender 
Bewegungen bei der Artikulation bezeichnet man als 
Koartikulation. 

 

  Bsp.: Die Artikulation des Ausdrucks Abitur: 

  Übergang vom Vokal [a] zum bilabialen Explosivlaut [b] 
 erfolgt gleitend, indem die Mundöffnung immer weiter 
 verkleinert wird;  

  Während das [b] artikuliert wird, wird die Zunge bereits 
 in die Stellung des [ɪ] bewegt usw.  



III. Lautassimilation 

 Aufgrund der Koartikulation von Lauten kommt es zur 
Assimilation.  

 Assimilation: Anpassung eines Sprachlautes an einen 
benachbarten Laut bezüglich eines oder mehrerer Merkmale. 

  

 Bsp.:  

 Artikulation [zɛmf] statt [zɛnf]:  

 [m] ist an das nachfolgende [f] hinsichtlich des 
Artikulationsorgans angepasst (beide Laute werden labial 
gebildet);  

 [n] und [f] werden hingegen werden mit verschiedenen 
Artikulationsorganen gebildet (koronal bzw. labial) und sind 
deswegen aufwändiger zu artikulieren   



IV. Neutralisation 

 Neutralisation: Aufhebung einer sonst vorhandenen 

Opposition in bestimmten phonologischen Positionen  

 

 Bsp.:  

 Auslautverhärtung 

 Im Auslaut Verlust der Opposition stimmhaft : stimmlos bei 

Verschlusslauten, vgl. 

 

 Kork  [kɔrk]   Sarg  [zark]  (Auslaut verhärtet)

   

  Rat  [rɑ:t]   Rad  [rɑ:t]  (Auslaut verhärtet) 



V. Suprasegmentalia 

 Einige lautliche Erscheinungen sind an größere Einheiten als 

Phone gebunden (nämlich an Silben, Wörter, Sätze). Diese 

Erscheinungen nennt man Suprasegmentalia.   

  

 Bspe.:  

 Akzent:  `übersetzen  vs.  über`setzen 

 Intonation: Das íst nicht Peter.  vs.  Das ist nicht Péter.  

  


