Урок XVI
Buchstaben
phonetische Zeichen
ng
[ŋ]
nk

[ŋk]

und

Wörter
Zunge, eng, Dinge,
danke, sinken,Funke

Wortgruppen, Sätze
Ein langer Gang. Der Junge hat viele Ringe an
den Fingern.
Links auf der Bank sind mein Enkel und mein
Onkel und essen Schinken

I.
Achten Sie auf die richtige Bildungsweise:
Der vordere Zungenrand hat Kontakt mit den unteren Schneidezähnen. Der Zungenrücken liegt am harten Gaumen und
bildet Verschluss wie bei [kg]. Das Gaumensegel (der weiche Gaumen) ist gesenkt, so dass die Luft durch die Nase
entweicht. Die Stimmlippen schwingen. Der Laut ist stimmhaft.
Die Aussprache [ŋ] wird gesprochen:
1. bei Schreibung ng im Inlaut deutscher Wörter vor [q], unbetonten i oder u sowie vor Konsonanten, z.B. Bengel,
Klingel, Menge, Tingeltangel, Finger, Stange, bringen, Bingen, unabhängig, längst, zwingen, zugänglich.
2. bei Schreibung ng im Auslaut, z.B.: Frühling, Teilung, Drang, Schwung, Klingklang, Rang, eng.
3. bei Schreibung n vor k, ks und x [ks] im In- und Auslaut sowie vor qu im Inlaut, wenn [n] und der folgende Laut nicht
durch Zusammensetzung aufeinandertreffen, z.B. unken, Klinke, links, pinxit, Sphinx, Phalanx, Delinquent aber ankommen,
Ungetüm, Rheinquelle.
4. bei Schreibung n in der Silbe kon- in verbreiteten Wörtern vor g bzw. k, z.B. Kongress, konkret, Konkurrenz.
5. bei Schreibung n vor g + volltonigem Vokal (besonders a, o, u) im Inlaut fremder Wörter, z.B. Mangan, Kongo,
Mango, Ungarn.
II.

Sprechen Sie folgende Wörter und Wortgruppen dem Lehrer richtig nach:
Anger – Anker
düngen – dünken
Engel – Enkel
hängt – henkt
singt – sinkt
fing – Fink
Dinge - Dinkel

gesungen – gesunken
hingen – hinken
Klinge – Klinke
längst – du lenkst
Mango – Manko
Range – Ranke
dringen - trinken
Zangen – zanken

Ringe – linke
sengen – senken
Schlange – schlanke
Tang – Tank
Wangen – wanken
Sprengel – Sprenkel

III. Lesen Sie folgende Wörter und Wortgruppen laut vor, beachten sie die Aussprache von [ŋ]- und [ŋk]-Lauten.
angucken – Angabe
eingreifen – Eingang
ungefähr – ungenau

Anklage – Ankunft
Einkommen – Einklang
unklar – unklug

Kongress – konklav
inkonsequent
Sang und Klang

- mit Hangen und Bangen; Angst und Bange; singen und springen; rank und schlank; sang- und klanglos; mitgefangen –
mitgehangen; zusammengedrängt wie Heringe; etwas auf die lange Bank schieben; lange Finger machen; in Schwung
kommen; nach Lage der Dinge; die Engel im Himmel singen hören;
IV. Üben Sie den [ŋ]-Laut anhand folgender Sprechübungen für angehende
Schauspieler:
- 1. Der Hopfen wächst an langer Stange, den Wandrer macht der Hoffnung bange. 2. Zu Pfingsten sind die Geschenke
am geringsten. 3. Jung gewohnt – alt getan. 4. Strenge Herren regieren nicht lange. 5. Jung gelungert, alt gehungert. 6.
Müßiggang ist aller Laster Anfang. 7. Achte kein Ding gering. 8. Wonach einer ringt, danach ihm gelingt. 9. Dank ist eine
schmale Zahlung. 10. Später Dank, schlechter Dank. 11. Rechter Dank wird nicht krank, pflegt im Danken nie zu wanken. 12.
Außen blank, innen Stank. 13. Geschenke machen dem Wort Gelenke. 14. Freundes Lob hinkt, Feindes Lob klingt. 15. der
Mensch denkt, Gott lenkt. 16. Mäuse soll man fangen, Diebe soll man hangen. 17. Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
der bleibt ein Narr sein Leben lang.
- 1.Von dem Dome schwer und bang tönt die Glocke Grabgesang. 2. Feiger Gedanken bängliches Schwanken. 3. Eine
lange Schlange schlängelt sich um eine lange Stange. 4. Sie haben mit den Übungen schon lange angefangen. 5. Inge soll mir
die neuen Zeitungen bringen. 6. Seit längerer Zeit bereite ich mich auf die Prüfungen vor .
- Menschengunst und Lautenklang klinget wohl, doch währt nicht lang.

(Wartburgspruch)
- Hör’ doch auf, mit Weisheit zu prangen, Bescheidenheit würde dir besser stehen;
Kaum hast du die Fehler der Jugend begangen, so musst du die Fehler des
Alters begehen.
(J.W. von Goethe)
- Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen
am Himmel hell und klar.
- Mit einem schwachen Fingerring man manchen starken Ringer fing. (W. Busch)
- So klein wie Winkel, so groß wie Dünkel.

(Christian Morgenstern)

V. Lesen Sie die zuerst transkribierten Sätze richtig vor:
- Er ging langsam den Gang entlang. Achtung, Sie müssen an der Kreuzung links abbiegen! Der Anfang des Films war
langweilig. Sie bedankte sich für das Geschenk. Man kann doch nicht stundenlang Tango tanzen. Die Lieferung müsste längst
angekommen sein. Inge hatte eine Menge Getränke eingekauft.
Die Angora-Jacke war auf der Heizung angesengt.
VI. Üben Sie die [ŋ]- und [ŋk]- Laute zuerst im Kinderreim, dann ergänzen Sie Sätze mit ng oder nk :
- Die Tante singt, der Onkel springt,
der Junge trinkt, der Enkel winkt.
Die Tante springt, der Onkel singt,
der Junge winkt, der Enkel trinkt.

a) Er steht am Einga___ und wi___ la____sam.
b) Sie de___t an die Einladun____ , denn sie braucht noch ein Gesche____.
c) Die la_____e Schal_____e liegt am Schra____ und ihre Augen fu____eln.
d) Der Jun____e ist kra____, deshalb hat er keinen Hu____er.
e) Sie machen die Vorhä___e zu und fa___en an, Ta___o zu tanzen.

