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Buchstaben und 

phonetische Zeichen 
Wörter Wortgruppen, Sätze 

r    
           [r] 
                    
rr                        

Tiere, reiben, Gras 
 
 
Dürre, Sperre, Narr 

Schwarzbrot im runden Korb; über Krieg und 
Frieden auf den römischen Straßen schreiben; 

nur Narre fahren mit den Karren auf die 
Barrikaden; 

 
I.   Die r-Laute können im Deutschen verschieden gebildet werden: 
a)  vorne  [Ra, Re, Ri, Ro, Ru] 
Die Zungenspitze schlägt gegen den Zungendamm. Der Laut ist stimmhaft. Diese Lautbildung ist im Deutschen richtig. Sie 

wird vielen von Ihnen leichter fallen, als die Bildung: 
 
b)  hinten [ra, re, ri, ro, ru] 
Die Zungenspitze liegt hinter den unteren Schneidezähnen. Der hintere Zungenrücken ist gehoben. Das Zäpfchen flattern 

im Luftstrom gegen den Zungenrücken. Zwei bis drei Zäpfchenschläge genügen, denn ein allzusehr „gerolltes“ r erweckt leicht 
den Eindruck des Manirierten. 

 

c)  vokalisiert [�], [′] 
Die Lippen sind locker geöffnet. Der Zahnreihenabstand richtet sich nach der Lautumgebung. Der vordere Zungenrand hat 

Kontakt  mit den unteren Schneidezähnen. Die Mittelzunge wölbt sich mäßig zum harten Gaumen auf, so dass ein indifferenter 
Vokalklang entsteht. Auf Grund der dominierenden a- bzw. o-nahen Klangfärbung wird dieser Laut als dunkler 
Mittelzungenvokal klassifiziert im Unterschied zu [q]. Das Gaumensegel ist gehoben. 

 
 d)  [Řa, Ře, Ři, Řo, Řu] 
Beim  schnellen Sprechen wird dieses hintere gerollte  [R] bei vielen Sprechen zu einem stimmhaften Reibelaut [Ř]. Dieser 

Laut darf aber nicht stimmlos werden, da es sonst zu Verwechslung mit dem Laut [x] kommen  kann. 
 
 II. Sprechen Sie folgende Wörter richtig aus! 
 

a) ein – rein Eden – reden Rezept – Rabatt 

    und – rund Amen – Rahmen aufrecht – abraten 

    echt – recht Ufer – Rufer Anrede – ausrenken 

    Eisen – Reisen oben – Roben Abendbrot – kreisrund 

    Ast – Rast Rand – Raum  
 

 

b) Ehre – Uhren  Forum – Lyra Irre – Herren 

    Sirene – bohren  Virus – Büro schwirren – korrekt 

    Schere – führen feurig – Hering Myrrhe – Pyrrhus 

    Beere – Tiere kurios – Ferien Konkurrenz 

 
c) vom – Form formal – Firma Berge – Orkan 

    stumm – Sturm werfen – Kurve irr – Herr 

    Pelle – Perle vorn – warnen Ergebnis – Ereignis 

    Kuss – Kurs Wort – Norden zerlegen – zerschlagen 

    stützen – stürzen kurz – März verlieren – verlassen 

    Körbe – Schärpe Berlin – Kerl Hernieder – Urteil 

 
d) Jahr – Bar Parole – Barock Harfe – Marsch 

    klar – Tartar Arm – Art Arbeit – Klarheit 

    war – Paar stark – Karte  

    Narr – starr warnen – Arzt   

 
e) Bingen – bringen Tank – trank klebrig – Obrigkeit 

   Band – Brand Scheiben – schreiben Lepra – April 

   bauen – brauen Scheck – Schreck niedrig – Nitrat 



   pusten – prusten Gas – Gras  sakral – Allegro 

   Fisch – frisch Kahn – Kran  

   Düse – Drüse Kopf – Kropf  

 
Die Beispiele zeigen: 

a)  [rR] wird in der Schrift durch r und rr wiedergegeben; 
[rR] wird gesprochen: im Wort- und Silbenanlaut (rein [rain], auf  recht ['aofrεçt] ); 
zwischen Vokalen (Forum ['fo:rum], Irre ['ırq]); nach einem kurzen, offenen Vokai (Form [fOrm]); nach [a: a] in jeder  

Position (Paar [pa:r]); nach einem Konsonanten in der gleichen Silbe (bringen ['brıŋqn],  April [a'prıl]). 
b)  In einigen Positionen wird der Laut bis zur vokalischen Auflösung reduziert. Es entsteht der Laut [a ′] 
Tore ['to:rq], aber: Tor [to:′] irr [ır], aber: ihr [i:′]; andere ['andqrq], aber: anders [''and as] 
und in der Präfixen  er-, ver-, zer- und in betontem her- 
erkalten [E′'kaltqn]  
erlernen [E′'lErnqn]  
verstehen [fE′'Ste:qn]    
versorgen [fE′'zOrgqn] 
     

zerlegen [4E′'le:gqn] 
zerbrechen [4E′'brEcqn] 
herstellen ['he:′StElqn] 
Herkunft ['he:′kVnft] 

III.   Sprechen Sie folgende Wörter richtig aus!  
 

Tor – Rohr mir – Revier Hörrohr – Vorrecht                

nur – Abitur schwer – sehr der Riese – er rief 

Tür – für Kurort – Vorfall sehr ruhig – mehr Ruhe 

Gehör – Stör Urlaub – Urwald Spuren – Spur          

Ohren – Ohr Leere – leer irr – ihr                     

Tiere – Tier küren – Kür wirr – wir   Herr - Heer 
 

Die Beispiele zeigen: 

r steht für [′] nach einem langen geschlossenen Vokal 
1. am Ende eines Wortes oder einer Silbe (nur [nu:′], Ur + wald [´u:′valt]). 
2. vor einem Konsonanten in folgenden Wörtern:  Wert [ve:′t]), Pferd, Erde, erst, werden, Behörde.  
Beachten Sie! Laut „Großem Wörterbuch der deutschen Aussprache“ muss r  nach [a:] konsonantisch realisiert werden. 

Eine Vokalische Umsetzung ist der umgangssprachlicher Ebene zuzuordnen. 
 
IV.   Sprechen Sie folgende Wörter richtig aus!  
 

Vater – Mutter anders – hundert  weiterreden – Unterrock 

heiter – Wunder  Hölzern – steigern widerrufen – Sommerregen 

Steuer – Kaiser  ändernde – wandernde Heiterkeit – wunderbar 

 
Die Beispiele zeigen: 

Die Buchstabengruppe -er nach betonter Silbe steht für []  
1. am Wortende (weiter ['vait ]) 
2. am Wortende vor einer Nachsilbe (Heiter + keit ['hϒ t kϒ t]) 

3. vor Konsonanten in der gleichen Silbe (hundert ['hυ nd � t]). 

Die Buchstabengruppe er wird [�] gesprochen, wenn ein Vokal folgt (weiter  

['vϒ t�]), aber: weitere ['vϒ tqrq]). 
 

V.   Sprechen Sie dem Lehrer nach: 
 

weiter – weitere unser – unsere, unserer  

feiern – ich feiere Ruder – ich rudere, Ruderer  

Wunder – ich wundere mich  
Reiter – Reiterin 
anders – andere  

Lehrer – Lehrerin 
Meister – Meisterin  
Schneider - Schneiderin 

 

 
VI.  Üben Sie in folgenden Wortgruppen, Sprüchen, Gedichten verschiedene Varianten der Aussprache  der R-Laute: 
 



- Vorsicht! Rauchen nicht erwünscht! Befahren verboten! Nur für Anlieger! Hier darf nicht geparkt werden! Ausfahrt frei 
halten! 

- Sommer und Winter, der Sommer am Meer, am Ufer, am Wasser, ein schöner Urlaub, Sommerurlaub, Winterurlaub, 
Urlaub im Dezember, Urlaub im September; 

- treffende Antwort; rauschender Regen; fressender Rost; zarte Rücksicht; Zirkel und Reißschiene; brennende Kerze; 
lockere Erde; niedere Stirn; frei von Sorgen; Kraut und Rüben; 

- Ross und Reiter; in grauer Vorzeit; sicherer Ort; Irrungen und Wirrungen; Sturm und Drang; der Worte berauben; die 
große Trommel rühren; leeres Stroh dreschen; unter die Räder geraten; 

- die Stirn runzeln;  den Braten riechen; in die Bresche springen; einen Rüffel kriegen; aus dem Stegreif reden; vom 
Regen in die Traufe geraten; verschlossene Türen antreten; goldene Berge versprechen; auf  Schusters Rappen reiten; 

- Vom Verräter frisst kein Rabe; verschwenderischer Jüngling, bedürftiger Greis; von versprochenen Eiern gehen hundert 
auf das Zehnt; versprechen ist herrisch, halten bäuerisch; Königskronen sind Dornenkronen; in Worten zart, in Werken hart; 

- Arme Gewerbe, arme Kaufleute; hart gegen hart nimmer gut ward; Borgen macht Sorgen; Ruhm ist verführerischer 
denn Gold; es verdirbt keiner, er könne denn nicht rechnen; rede wenig, rede wahr, zehre wenig, zahle bar! 

 
-   Rote Kirschen ess’ ich gern, 
schwarze noch viel lieber. 

In die Schule geh’ ich gern, 
alle Tage wieder. 

   
- Der blaue Hund 

Geh ich in der Stadt umher 
Kommt ein blauer Hund daher, 
Wedelt mit dem Schwanz so sehr 
Nebenher, 

Hinterher 
Und verlässt mich gar nicht mehr. 
Wedelt mit den blauen Ohren 
Hat wohl seinen Herrn verloren. 

 
VII.  In den nächsten Zungenbrechern, Redensarten und Kinderreimen kann man die richtige Aussprache der 

Wörter mit dem [r] und mit dem vokalisierten [�] besonders gut üben. Sprechen  Sie sie dem Lehrer nach zuerst 
langsam denn schneller. Viel Spaß dabei! 

 
-   1. Ralf Richter will die Reportage über Amerika am dritten März um Viertel vor drei  hören. 2. Der Ritter zu 

Ross am Rande der Rundung rannte wie rasend die Rundung herum. 3. Die schwarze Katze tritt die Treppe krumm, 
der Kater aber tritt sie gerade. 4. 333 riesige Reiter ritten 333 mal um das große runde Rothenburger Rathaus. 5. 
Regiment lehrt regieren. 6. Ein krummer Krebs kroch über eine krumme Schraube. 7. Bierbräuer Brauer braut 
Braunbier, Braunbier braut Bierbräuer Brauer. 8. Wer im Verkehr verkehrt, wird teils bestraft und teils belehrt. 

  
-   1. Junge Rabe muss verdorren, kommt sie neben alten Knorren. 2. Kehre jeder vor seiner Tür und werfe den 

anderen den Schutt nicht für! 3. Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht; dürres Reis gibt rasches Feuer. 4. 
Wer nicht erwirbt, verdirbt. 5.  Morgenregen dauert nicht lange. 6. Kurzer Rat - guter Rat. Kurze Rede – gute Rede. 7. 
Der Alten Rat, der Jungen Tat macht Krummes grad’. 8. Ein guter Rat zur rechten Zeit wahrt manchen vor viel 
Herzeleid. 9. Recht sein und gerecht reimt sich wie krumm und schlecht. 10. Das schlimmste Rad am Wagen knarrt 
am ärgsten. 11. Rechttun ist die beste Rache. 12. 8. Wer packt einen Raben beim Kragen?  9. Wenn die Krähe schreit, 
ist der Regen nicht weit. 10. Borgen macht Sorgen. 

 
-   Wie mancher gute Rat verdirbt in armem Munde, 
wie manches grüne Gras in einem schönen Grunde, 
wie manches brave Ross im Wagen und im Karren, 
wie mancher guter Will’ bei ei’m Narren.                        (Inschrift in einem Hause) 
 
-   Dieses ist der beste Rat, den man kann zu Werke setzen: 
Weisheit, die nicht wirken kann, ist für Torheit nur zu schätzen.    (Fr. von  Logau) 

 
-   Beim Kaufmann 

Marmelade, Schokolade kauft nur bei mir. 
Groben Zucker, feinen Zucker, alles gibt es hier. 
Vogelfutter, frische Butter, Mehl und Fett und Grieß, 
Große Gurken, kleine Gurken, sauer oder süß. 
 
-  Die Jahreszeiten 

Es war eine Mutter,       
Sie hatte vier Kinder,    
Den Frühling, den Sommer, 
Den Herbst und den Winter. 
   Der  Frühling bringt  Blumen. 
   Der Sommer bringt Klee 

   Der Herbst bringt die Trauben. 
   Der Winter den Schnee. 



 
VII.  Transkribieren Sie folgenden Text! Lernen Sie ihn auswendig! 
 
     Ein Interview 

Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer! 
Wir haben nun den Sieger  dieses Rennens am Mikrophon. Herr Bauer, Sie sind in diesem Jahr unser 

erfolgreichster Radrennfahrer. Wir wollen nur drei Ihrer großen Erfolge nennen: Sie wurden in Nürnberg deutscher 
Meister der Berufsfahrer. Sie waren Erster beim “Großen Preis von Bremen”. Sie siegten überraschend bei der 
Fernfahrt Paris-Bordeaux. Und auch heute tragen Sie wieder den Kranz des Siegers. Dazu herzliche Glückwünsche 
unserer Redaktion. War es ein schweres Rennen? 

- Ja, es war sehr schwer. Während der ganzen dreißig Runden regnete es in Strömen. Die Straße war sehr 
rutschig. Das führte zu einer Reihe gefährlicher Stürze. Dann der harte Sturm. Er traf uns auf der Geraden direkt von 
vorn. 

- Außerdem hatten Sie eine starke Konkurrenz. Es waren alle europäischen Spitzenfahrer am Start. Hatten Sie 
mit einem so hervorragenden Ereignis gerechnet? 

- Ich hatte natürlich gehofft, einen der vorderen Ränge zu erreichen. Aber mit dem Sieg gerechnet habe ich 
selbstverständlich nicht. 

- Sie werden in diesen Jahr noch eine Reihe schwerer Radrennen fahren. Wir würden sehr gerne von weiteren 
großen Erfolgen berichten. Alles Gute, Herr Bauer. 

- Herzlichen Dank. 
 


