Урок XVII
Buchstaben und
phonetische Zeichen
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Wörter
Karte, takeln, Rakete
Acker, Reck
Berg, Trug, montags
Magen, Begabung
Egge, Roggen

Wortgruppen, Sätze
Kartoffeln sind im kalten Keller.
Säcke mit Zucker lagern in der Ecke.
Ich mag diesen Weg am schönen Tag.
Gelb und grün. Gib mir Geld!
Aggressive Dogge baggert im Roggen.

I.
Achten Sie auf die richtige Bildungsweise:
[k] – Der vordere Zungenrand hat Kontakt mit den unteren Schneidezähnen. Der Zungenrücken liegt fest am
harten Gaumen und bildet einen Verschluss, der durch den Luftstrom sprenglautartig (Fortis) mit Behauchung gelöst
wird. Der Laut ist stimmlos und meist aspiriert.
[g] – Im Vergleich zum [k] ist die Artikulationsspannung bei der Bildung und bei der Haltung des Verschlusses
geringer. Der Verschluss wird ohne Behauchung gelöst (Lenis). Verschluss und Lösungsphase sind stimmhaft. Durch
die Koartikulation kann die Stimmhaftigkeit reduziert werden.
Aussprache
[k] wird gesprochen
a) bei Schreibung k An-, In- und Auslaut, z.B. krank, Kugel, Marke, Dank, Musik
b) bei Schreibung ck im In- und Auslaut, z.B. Eckel, wackeln, Reck
c) bei Schreibung kk im Inlaut, z.B. Akkord, Akkusativ, Sakko
d) bei Schreibung ch im An-, In- und Auslaut, meistens vor dunklen Vokalen (a,o,u), vor l oder r, z.B. Charakter,
Cholera, Melancholie, Chlor, Christoph, Chronik, Anachronismus, verchromen, auch Orchester.
e) bei Schreibung g, gg im Wort und Silbenauslaut, z.B. Beleg, Berg, ich mag, Brigg,wegnehmen
f) bei Schreibung c im An- und Inlaut vor den Vokalen a,o,u vor l oder r und im
Auslaut, z.B. Cafe, Camping, Computer, Cocktail, Lucullus, Clip, Credo, d’Arc
[g] wird gesprochen
a) bei Schreibung g im Wort- und Silbenanlaut, z.B. Gabe, gern, gut, Diagnostik
b) bei Schreibung g im Silbenauslaut vor Suffixen, denen l, n oder r vorausgeht,
z.B. Spiegelung, begegnen, regnen, ich verweigre
c) bei Schreibung gg im Inlaut, z.B. Dogge, Bagger, Kogge, Aggressor
II. Beachten Sie den Lautwechsel [g] – [k] - [kv] - [ks] in folgenden Wörtern:
Balken – balgen
Charta – Garten
Colt – Gold
Ecke – Egge
Ekel – Egel
Erker – Ärger
Gelocke – Glocke
Geleise – Gleise
geleiten – gleiten
genäht – gnädig
genesen – Gnesen

Kabel – Gabel
Kasse – Gasse
Kern – gern
klauben – glauben
kleiden – gleiten
Klette – Glätte

Knabe – Gnade
können – gönnen
Kram – Gram
Kränze – Grenze
Kreis – Greis
Krippe – Grippe

genug – Gnu
Gerade – grade
Gerate – Grate
gerieben – Grieben
Gerippe – Grippe

Kader – Quader
Kelle – Quelle
kahl – Qual

Kitt – Quitt
karg – Quark
Kind – Quint

Akt – Axt
bocken – boxen
Dach – Dachs
Ecke – Echse

Factor – faxen
gackern – Galaxis
Hacke – Hachse
Hecke – Hexe

Kehr – quer
Kote – Quote
Kaste – Quaste
Lack – Lachs
Mark – Marx
Ocker – Ochse
Recht – Rex

Kunst – Gunst
Laken – lagen
locker – Logger
Lüge – Lücke
Orkan – Organ
Rocken – Roggen

Regen – regnen
Segen – segnen
bügeln – ich bügle
mager – der Magere
segeln – ich segle
liquidieren
Eloquenz
Aqua

Quatsch
bequem
Quittung

sacken – Sachsen
wach – Wachs

1. ch wird vor s im selben Stamm als [k] gesprochen (der Dachs [daks], aber: des Dachs [daxs]), der Lachs aber
du lachst, der Luchs aber du fluchst
2. x wird [ks] gesprochen
In diesen Positionen ist das k nicht aspiriert.
Gäbe es in Deutsch keine geregelte Rechtschreibung, könnte man das Wort “Fuchs” auf verschiedene Weise
schreiben: Fux – Fucks – Fuks – Fugs
III. Sprechen Sie folgende Wörter richtig aus:
Tage – Tag – täglich
Siege – Sieg – siegreich
Flüge – Flug – Flugplatz

Wege – Weg – Wegweiser
Züge – Zug – Zugvogel
Berge – Berg – Bergbahn

ich lüge – du lügst – er lügt
ich fliege – du fliegst – er fliegt
ich schlage – du schlägst – er schlägt
I.

weglaufen
unmöglich
Feigling

ich frage – du fragst – er fragt
ich borge – du borgst – er borgt
ich folge – du folgst – er folgt

Unterscheiden Sie [k], [g], [ç] und [x] im Auslaut:
Sieg – siech
siegt – siecht
liegt – Licht
wiegt – Wicht

hegt – Hecht
regt – Recht
Teig – Teich
neigt – reicht

wagt – wacht
sagt – sacht
Jagt – Jacht
Magd – Macht

log – Loch
Flug – Fluch

II. Eine nicht sehr große Zahl von Wörtern wird mit chs oder x geschrieben und wie [ks] ausgesprochen.
Seien Sie fix – jedes Wort hat ein x: Wir üben indem wir Wörter auf [ks] reimen. Bei zwei Reimen muss man
besonders aufpassen, denn man kann sie falsch schreiben und aussprechen.
Dachs
Fl.....

Wichse
N.....

Fuchs
W.....

drechseln
w.....

Hexe
Kl.....

Deichsel
W.....

- 1. Er steht wie ein Ochse vorm Scheunentor. 2. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. 3. Er ist schlau wie
ein Fuchs. 4. Er ist weich wie Wachs.
- Gerät zum Holzfällen ( ....), Mietfahrzeug (....), Meerjungfrau (....), (....), Hunderasse (...), dumme Späße (...),
Nachschlagewerk (....), mischen (...), Waren, die ins Ausland gehen (...), Blasinstrument (...), großer Knall (....),
zusammenhängende Texte (....).
( Lexikon, Explosion, mixen, Nixe, Taxi, Text, Export, Juxe, Axt, Taxe, Saxophon)
III.

Üben Sie den [g]- Laut in folgendem Gedicht :

- Wie geht`s?
Es geht.
Das Geschäft geht gut.
Es geht - über meine Kräfte.
- dicht nichts an.
- aufwärts.
- abwärts.
- ein Wind.
- ums Ganze.
- Kopf und Kragen.
- zu weit....
VII.

Ich gehe auf Reisen.
Du gehst mir auf die Nerven.
Geh mir aus den Augen!
Wenn es geht.
Der Zug geht über Wien.
Arbeit geht vor.
Die Uhr geht vor.
Die Tür geht.
Ich muss jetzt gehen.
Ach, geh!
Lass mich gehen!
Na, geh! (R. Künzler-Behnke)

Üben Sie den [g]- [k] –Wechsel in folgenden Redensarten, Zungenbrechern, Abzählreimen und Sprüchen:

- im großen und ganzen; mit Hängen und Würgen; Gift und Galle; mit Glanz und Gloria;ganz und gar; gestriegelt
und gebügelt; gehüpft wie gesprungen; vergnügt und glücklich; hegen und pflegen; Lug und Trug; sich recken und
strecken; mit Sack und Pack; klipp und klar; kurz und gut; mit Kind und Kegel; Kinder und Kindeskinder; Kopf und
Kragen riskieren; kreuz und quer; er hat Glück gehabt; den Sieg gewinnen; den Beleg gelten lassen; nicht vom Fleck
kommen;

- wie verhext; wie ein Ochs vom Scheunentor; sich einen Jux daraus machen; ins Exil gehen; von einem extrem
ins andere fallen; wachsam wie ein Luchs, die Axt an die Wurzel legen; etwas auf die leichte Achsel nehmen; schlau
wie ein Fuchs; dauernd auf der Achse sein; das Gras wachsen hören;
- 10 Gänse in Haberstroh, die saßen da und waren froh.
Da kam der Fuchs gegangen und wollte eine fangen und
Sagte: So!
9 Gänse im Haberstroh … usw.
(Es verschwindet jeweils 1 Finger).
- 1. Kleine Kinder können keine Kirschenkerne knacken, keine Kirschenkerne können kleine Kinder knacken. 2.
Roggen eggen, Bagger schmuggeln, flügge Doggen mit den Flaggen. 3. Große, gut gegossene Glocken geben guten
Klang; guten Klang geben große, gut gegossenen Glocken. 4. Glück und Glas, wie leicht bricht das. 5. Es ist nicht
alles Gold was glänzt. 6. Gleich und gleich gesellt sich gern. 7. Der Gescheiterte gibt nach. 8. Schöne Gestalt – große
Gewalt. 9. Kleider machen Leute. 10. In einem kalten Ofen bäckt man kein Brot. 11. Wer den Kern essen will, muss
die Nuss knacken. 12. Kleine Kinder – kleine Sorgen, große Kinder - große Sorgen; 13. Kleine Glöcklein klingen
auch. 14. Der Krug geht solnge zu Wasser, bis er bricht. 15. Ein Unglück kommt selten allein.
- 1. Gäg’s kein Links, so gäb’s kein Rechts. 2. Außen fix, innen nix. 3. Ist einer aus sachsen, so ist ihm auch der
Schnabel danach gewachsen. 4. Der Klügste gibt nach.
- Kurt ist ein lieber Vater
Und Karl ist ein schwarzer Kater.

Der liebe Kurt sucht Karl im Keller.
Der schwarze Kater ist viel

schneller.

IX. Lesen Sie den zuerst transkribierten Text richtig vor:
- Bankraubin Groß-Gerau
Gestern wurde bei einem Bankraub in Groß-Gerau 6000 Mark gestohlen. Der Überfall ereignete sich mittags
gegen 15 Uhr. Die kleine Bank war nach der Mittagspause gerade geöffnet worden. Im Kassenraum befand sich zu
diesem Zeitpunkt nur der Kassierer. Die beiden Männer waren gut gekleidet und trugen Gesichtsmasken. Einer
bedrohte den Bankangestellten mit einem Kleinkaliber-Gewehr. Sein Komplize griff sich das Geld, das im
Kassenschrank lag.
Der Kassierer konnte die Warnanlage nicht in Gang setzen. Die Täter entkamen unerkannt in einem
Volkswagen-Kombi. Das Kennzeichen war nach Angaben des Kassierers verdeckt. Außer dem Bankangestellten
konnten keine Zeugen gefunden werden.
Wie dem Kriminalpolizei bekannt gab, fehlt bisher von den Tätern jede Spur.

