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Die eigene Aussprache überprüfen
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Suchraster

Richtige Aussprache oder Aussprachefehler?


Spreche ich klares Hochdeutsch oder schwäble ich?



Spreche ich nur Nasale wie „m“ und „n“ durch die Nase oder näsle ich

Üben!



immer?


Spreche ich das „s“ als zischendes Schlangen-S oder lisple ich?



Hört man bei mir auch Vor- und Nachsilben oder verschlucke ich Silben?



Spreche ich meine „s“ im Anlaut stimmhaft [z] oder wie das “s“ in „Bus“?



Klingen meine „s“ vor Konsonanten im Wortinnern wie „s“ („Mast“) oder






wie ein „sch“ („Mascht“)?




Ist mein „r“ ein richtiges Zäpfchen- oder Zungen-R oder wird bei mir
daraus ein dunkles schwäbisches Kehl-„o“? Oder – noch schlimmer – ein
fades, blasses norddeutsches„a“?





Unterscheide ich „b“, „d“, „g“ lautlich von ihren stimmlosen Gegenstücken
„p“, „t“, „k“?



Spreche ich die Endsilbe „-ig“ wie in „König“ mit dem Ich-Laut?



Klingt bei mir das „g“ wie in „Tag“ oder (fehlerhaft) wie ein „ch“ („Tach“)?



Sage ich „Chemie“ und „Chirurg“ mit einem weichen „ch“ oder wird bei mir





daraus „Kemie“ und „Kirurg“?




Sage ich richtig „lang“ oder klingt das „ng“ bei mir eher wie das „nk“ in
„schlank“?





Spreche ich das „v“ im Wortinnern – wie in „November“ weich als „w“ oder
wird daraus bei mir ein „f“?





Ist bei mir das „h“ im Wortinnern so, wie es sein sollte, nämlich stumm wie
in „Ehe“? Oder mache ich daraus „E-he“?





Spreche ich Fremdwörter falsch aus, spreche ich den Chianti statt „Kianti“
auch mal „Tschianti“?
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Ist bei mir die Vorsilbe „un-“ lang, ganz so, wie sie sein sollte?



Ist mein „ei“ ein richtiges Hühnerei wie das „ai“ in Mais?



Spreche ich Wörter wie „Sauerstoff-Flasche“ getrennt?





Übungssatz

Der unartige König von China ging an einem sonnigen Novembertag zum Chemiker, trank
mit seiner Ehefrau Ursula und einem Chemiker in drangvoller Enge einen vitaminreichen
Chianti mit honigsüßem Kakao und verspeiste dazu ein Paar praller, fetttriefender
Bratwürste.
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