
Veränderungen im Konsonantismus vom Mhd. zum Nhd. 
Mhd. s-Laute (Nibelungenlied, Skript S. 10)

mhd. <s> mhd. <z>



Zusammenfall der s-Laute im Nhd.

mhd. daz [s] - nhd. das
mhd. lesen [ž] - nhd. lesen
mhd. hals [š] - nhd. Hals

/s/

/š, 

ž /

/s/

<ss>, <ß>, <s>
Wasser, Straße, Hals, das

/z/
<s> 
Sonne, reisen



Palatalisierung

steht der dorsale s-Laut [š] im Anlaut vor 
Konsonant wird er zum Nhd. palatalisiert

mhd. slâfen [š] - nhd. schlafen [ß]
mhd. smecken - nhd. schmecken
mhd. snîden - nhd. schneiden
mhd. swester - nhd. Schwester
ahd. skrîban > mhd. schrîben > nhd. schreiben

mhd. /š/ im Anl. vor Kons. >  nhd. /ß/
<sch>

<s> vor p, t+ nach r: mhd. bars – nhd. Barsch
[š]  – [ß]



Halbkonsonant/-vokal w 
(Bsp.: Skript S. 8, Nr. 8)

1) w wird nach â oft „vokalisiert“:
mhd. brâwe - nhd. Braue
mhd. klâwe - nhd. Klaue
mhd. blâwez [hûs] - nhd. blaues [Haus]

2) nach anderen Vokalen fällt w oft aus:
mhd. niuwez - nhd. neues
mhd. bûwen - nhd. bauen
mhd. bliuwen -

nhd. bleuen/NR bläuen



Halbkonsonant/-vokal w 
(Bsp.: Skript S. 8, Nr. 8)

3) w wird nach l, r zu b:
mhd. swalwe - nhd. Schwalbe
mhd. varwe - nhd. Farbe
mhd. gelwez [hûs] - nhd. gelbes [Haus]



Die Entwicklung von mhd. tw-
(Bsp.: Skript S. 9, Nr. 11,3)

1) mhd. tw- > nhd. zw-
mhd. twingen - nhd. zwingen
mhd. (ge)twerc - nhd. Zwerg

2) mhd. tw- > nhd. kw- <qu->
mhd. twarc - nhd. Quark
mhd. twirl - nhd. Quirl

mhd. twerch



Veränderungen beim mhd. Hauchlaut /h/
(Bsp.: Skript S. 8, Nr. 10)

1) intervokalisch
Der Hauchlaut verstummt

mhd. sehen [z´hən] - nhd. sehen [ze:\n]
=> <h> wird in der Graphie zum 
Dehnungsanzeiger umfunktioniert

2) -hs > -ks
mhd. wahsen - nhd. wachsen
mhd. fuhs - nhd. Fuchs
mhd. dahs - nhd. Dachs

[ks]



3) im Auslaut
Der Hauchlaut ist in dieser Position im Mhd. 
„verhärtet“:

mhd. sehen > 3. Sg. Ind. Prät.:  mhd.  er sach
mhd. des schuohes aber: mhd. der schuoch
=> in vielen Fällen werden die Formen wie mhd. 
schuoch und er sach zum Nhd. analog zu anderen 
Formen des Flexionsparadigmas ausgeglichen:

nhd. der Schuh
nhd. er sah

vgl. aber mhd. hôhez > Nom. Sg.: mhd. hôch
=> nhd. hohes, hoch 



Phonemisierung
Entstehung des 3. nhd. Nasalphonems /˜ /

Mhd. /n/ 
mhd. nemen
/n/ vor g, k

mhd. singen [ži˜g\n]
mhd. sanc [ža˜k]

Phonem/n/

Allophone[n] [˜] vor g, k



Phonemisierung
Entstehung des 3. nhd. Nasalphonems /˜ /

Im Nhd. wird das g nach n assimiliert:
mhd. singen [ži˜g\n] - nhd. singen [zi˜\n]
/˜ / wird zum Phonem

Minimalpaar: nhd. singen : nhd. sinnen
[zi˜\n] : [zin\n]



Allophonische Aufspaltung
Entstehung des nhd. ich-/ach-Lauts [ç,x]

mhd /x/ Phonem

nhd. [ç]
nach hellen
Vokalen

nhd. [x]
nach dunklen
Vokalen

Allophone



Assimilation (Skript S. 9, Nr. 13) 
mhd. inbiz – nhd. Imbiß
mhd. entfangen (entfâhen)- nhd. empfangen
ent- < ahd. int-

Dissimilation
mhd. klobelouch - nhd. Knoblauch

Sproßvokale
mhd. gîr – nhd. Geier
mhd. mûr – nhd. Mauer


