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Die englische Aussprache lernen
In diesem Kapitel
✔✔ Die Aussprache der 26 Buchstaben des Alphabets
✔✔ Schwierige Laute und Konsonanten aussprechen
können
✔✔ Die englischen Vokallaute üben
✔✔ Melodie und Rhythmus des Englischen kennenlernen

Mit einer korrekten Aussprache verhindert man Missverständnisse, wird den Bedürfnissen gerecht und hat einfach mehr
von einem guten Gespräch. Es dauert seine Zeit, bis man die
Aussprache des Englischen beherrscht. Üben Sie sich also in
Geduld, bleiben Sie dran und scheuen Sie sich nicht, auch mal
über sich selbst zu lachen, wenn Sie einen Fehler machen.
In diesem Kapitel finden Sie die grundlegenden Regeln, wie
man die zahlreichen Vokal- und Konsonantlaute richtig ausspricht. Wo es angebracht ist, wird zwischen amerikanischem
Englisch (AE) und britischem Englisch (BE) unterschieden.
Sie erfahren außerdem, wann und an welcher Stelle man die
Wörter betont.

Erst mal das ABC üben
Die Aussprache des Englischen übt man am besten, indem
man zunächst die ABCs (äi-bie-ssies; ABC) aufsagt. Auf der
nächsten Seite finden Sie die 26 letters (le-ters; Buchstaben)
des alphabet (äl-fä-bet; Alphabet) sowie die Aussprache jedes
einzelnen Buchstabens.

08.07.2009 17:49:03 Uh

1.indd 24

24 Sprachführer Englisch für Dummies
a (äi)

b (bie)

c (ssie)

d (die)

e (ie)

f (ef)

g (dschie)

h (äitssch)

i (ei)

j (dschäi)

k (käi)

l (el)

m (em)

n (en)

o (ou)

p (pie)

q (kju)

r (ar)

s (ess)

t (tie)

u (juh)

v (wie)

w (dabbel-juh)

x (ekss)

y (uwai)

z (sie, AE; sed, BE)

Obwohl das Englische nur 26 Buchstaben kennt, gibt es etwa
44 verschiedene Laute! (Je nachdem, in welcher Gegend man
sich befindet, werden diese Laute allerdings unterschiedlich
ausgesprochen.) Einige Buchstaben ergeben mehr als einen
Laut und einige Vokale können sogar mehrere Laute ergeben!
Daher kann die Entscheidung, wie man unbekannte Wörter
ausspricht, schon mal schwierig werden. (Und ein komplettes
englisches Wörterbuch auswendig zu lernen, wäre da wohl
wenig sinnvoll!)
In den folgenden Abschnitten finden Sie einige praktische Tipps
und Regeln dazu, wie man die Laute der englischen Sprache
meistert. (Ich werde nicht alle 44 Laute behandeln, doch auf
einige hinweisen, die problematisch sein können.)
Trauen Sie sich ruhig! Betrachten Sie sich beim Üben
Ihrer Aussprache im Spiegel und stellen Sie sicher,
dass Sie den Mund bewegen und so weit aufmachen,
dass die Laute klar und deutlich ausgesprochen werden!
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Aussprache der Konsonanten
Die consonants (kon-sse-näntss; Konsonanten) des Englischen
ähneln denen des Deutschen, da beide germanische Wurzeln
haben, doch sie klingen anders. Es ist sogar so, dass die Konsonanten im Englischen außerdem als Vokal dienen können,
wenn sie in Wörtern vorkommen, die keinen anderen Vokal
enthalten. Dies ist zum Beispiel bei by (bai; durch) oder try
(trai; versuchen) der Fall.
Es ist eigentlich keine große Kunst, die Konsonanten des Englischen deutlich auszusprechen. Es läuft eher automatisch ab.
Wenn Sie die Lippen und die Zunge in die richtige Stellung
bringen und den Mund auf eine ganz besondere Weise bewegen, werden Sie (im Allgemeinen) wie von Zauberhand den
korrekten Laut hervorbringen.

Die zwei Arten von Konsonanten: Stimmhaft und stimmlos
Die Mehrzahl der Konsonanten im Englischen ist voiced
(veusst; stimmhaft). Um sie aussprechen zu können, muss man
also seine Stimmbänder vibrieren lassen und den Mund in die
richtige Stellung bringen. Am besten können Sie das überprüfen, indem Sie zwei Finger auf Ihren Kehlkopf legen. Wenn Sie
einen voiced consonant produzieren, dann werden Sie eine Vibration fühlen. Einige Konsonanten sind voiceless (veuss-less;
stimmlos). Hier vibrieren die Stimmbänder nicht.
Jeder stimmlose Konsonant hat ein stimmhaftes Gegenstück
(einen Konsonanten, der im Mund zwar auf dieselbe Weise gebildet wird, bei dem jedoch die Stimmbänder vibrieren). Bilden
Sie beispielsweise einmal den stimmlosen Laut p, indem Sie die
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Lippen aneinander pressen und Luft ausstoßen. Es muss sich
wie ein kurzer, sanfter Hauch anhören. Um das stimmhafte
Gegenstück, den Laut b, zustande zu bringen, bringen Sie die
Lippen in genau dieselbe Position wie Sie es beim Laut p getan
haben und stoßen Sie Luft aus. Lassen Sie bei der Aussprache
aber diesmal Ihre Stimmbänder vibrieren.
Und dies sind die stimmlosen Konsonanten mit ihren stimmhaften Gegenstücken:
Voiceless

Voiced

f (f)

v (w)

k (k)

g (hartes g)

p (p)

b (b)

s (ss)

z (ein summendes s wie bei einer Biene)

t (t)

d (d)

sh (ssch)

j (weiches sch)

ch (tssch)

g (dsch)

th (thh, Lispel-s)

th (th, weiches Lispel-s)

Ich gehe in den nächsten Abschnitten näher auf die Aussprache
der stimmlosen und stimmhaften Laute ein und gebe Ihnen
einige Tipps, wie man b und v, p und f sowie l und r voneinander unterscheidet.

Das th – ein Problemfall
Sie haben Schwierigkeiten, den Konsonanten th auszusprechen? Er kommt im Englischen sehr häufig vor. Wahrscheinlich wird es Sie jetzt sogar überraschen zu hören, dass es im
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Englischen nicht nur einen th-Laut, sondern zwei gibt! Zum
Beispiel:
✔✔ Das voiceless th in den Wörtern thanks (thhänkss; danke), something (ssam-thhing; etwas) und bath (bäthh;
Bad) lässt Ihre Stimmbänder nicht vibrieren und hört
sich an, als würden Sie lispeln.
✔✔ Das voiced th in den Wörtern those (thous; jene), other
(a-ther; andere) und breathe (brieth; atmen) lässt Ihre
Stimmbänder vibrieren und hört sich ebenfalls wie ein
Lispeln an, jedoch etwas weicher.
Wenn Sie versuchen, das Wort that (thät; jenes) auszusprechen, hört es sich dann wie sat (ssät) an? Und wenn Sie das
Wort think (thhink; denken) sagen wollen, klingt es dann wie
sink (ssink)? Wenn das der Fall ist, dann sind Sie nicht der
Einzige. Die Schwierigkeit besteht darin, die Zungenspitze
zwischen den oberen und unteren Zähnen zu platzieren (Aber
verletzten Sie sich dabei nicht!) und so zu positionieren, dass
ein th entsteht. Sie dürfen dabei die Zunge auch gern ein wenig
rausstrecken.
Versuchen Sie mal, die folgenden Wörter, die mit einem voiced
th beginnen, auszusprechen:
✔✔ there (thär; dort)
✔✔ these (thies; diese)
✔✔ they (thäi; sie)
✔✔ this (thiss; dieses)
✔✔ those (thous; jene)
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Und jetzt üben Sie die Wörter mit dem weichen voiceless th
am Anfang:
✔✔ thank you (thhänk juh; danke)
✔✔ thing (thhing; Ding)
✔✔ think (thhink; denken)
✔✔ thirty-three (thhör-ti thhrie; dreiunddreißig)
✔✔ Thursday (thhörs-däi; Donnerstag)

v und w
Im Englischen sind die Laute v und w so unterschiedlich wie
Tag und Nacht. Mit Lippen und Zunge geht man hier völlig anders vor, um diese beiden Laute hervorzubringen. Sie müssen
wissen, wie man sie korrekt ausspricht. Sonst sind Sie nachher
vielleicht traurig, wenn Sie I want to eat a wheel (ai uwont
tu iet ä uwiel; Ich möchte/will ein Rad essen) von sich geben,
obwohl Sie eigentlich I want to eat veal (ai uwont tu iet wiel;
Ich möchte/will Kalbfleisch essen) sagen wollten.
Hier kommt eine einfache Methode, um sicherzustellen, dass
sich das v und das w unterschiedlich anhören:
✔✔ Beim v platzieren zunächst Ihre Vorderzähne auf der Unterlippe und lassen die Luft herausströmen. Dabei vibrieren Ihre Stimmbänder.
✔✔ Um das w hinzubekommen, formen Sie mit den Lippen
ein o und lassen ein leichtes w mitklingen. Das klingt
dann schon fast wie ein Vokal, ist aber zumindest in der
Hälfte noch ein Konsonant.
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Beobachten Sie sich im Spiegel, wenn Sie diese beiden Laute
üben. So können Sie sichergehen, dass Ihre Lippen und Ihr
Mund auch mitmachen.
Versuchen Sie mal, die folgenden Wörter mit v und w auszusprechen:
✔✔ vary/wary (wä-ri; variieren/uwä-ri; vorsichtig)
✔✔ vest/west (wesst; Weste/uwesst; Westen)
Probieren Sie es jetzt mit diesen Wörtern und Sätzen und machen Sie einen genauen Unterschied zwischen b und v:
✔✔ I would like to eat veal if it is available. (ai uwud laik tu
iet wiel if it is ä-wäi-lä-bel; Ich würde gern Kalbfleisch
essen, wenn es das gibt.)
✔✔ Wilma is the very best wife. (uwil-ma is thä wä-ri besst
uwaif; Wilma ist die beste Ehefrau.)
✔✔ Willam voted for Victor. (uwil-jem wou-ted for wik-ter;
William hat für Victor gestimmt.)
✔✔ Everybody loves November. (ew-ri-ba-di laws no-wember; Jeder mag den November.)
Der Laut f ist ein stimmloses v. Bilden Sie das f auf
dieselbe Weise wie Sie das v bilden. Lassen Sie lediglich Ihre Stimme weg. Dieser Unterschied ist zum
Beispiel bei den Wörten live (laiw) und life (laif)
wichtig. Es macht einen Unterschied, ob Sie sagen
This show is live (thiss sschou is laiw) oder That is
life (thät is laif). Beim ersten Satz geht es um die
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zeitgleiche Ausstrahlung einer Sendung, beim zweiten Satz ums Leben überhaupt.

Die Kombinationen sp und st
Konsonantenlaute stehen nicht immer allein, sondern werden
häufig miteinander verbunden. Genauso wie in den vorangegangenen Abschnitten gibt es dabei zwischen dem Deutschen und
dem Englischen Unterschiede in der Aussprache, die Sie beachten müssen.
Versuchen Sie mal, den folgenden Satz laut vorzulesen:

✔✔ Steve was stupid and spilled the Spanish spinach
(sstiew uwos sstu-pid änd sspild thä sspä-nisch sspinidsch; Steve war dumm und kleckerte mit dem spanischen Spinat.)
Während Sie im Deutschen ganz deutlich einen sch-Laut
bei den verbundenen Konsonanten sp und st produzieren, müssen Sie im Englischen versuchen, »über den
spitzen Stein zu stolpern« (oder auch nicht …). Ganz so,
wie es die Hamburger tun. Damit können Sie diese Konsonantenverbindungen auch im Englischen mit Leichtigkeit aussprechen.
Die Konsonantenkombination sh sieht zwar sp und
st ähnlich, funktioniert aber genauso wie das deutsche sch. Hier dürfte es für Sie keine Probleme mit
der Aussprache geben. Versuchen Sie es einmal:
✔✔ The shellfish smells very fresh today. (thä sschel-fissch
ssmels we-ri fressch tu-däi; Die Krustentiere riechen
sehr frisch heute.)
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Wie man das »Ah« und andere Vokale ausspricht
In der englischen Schriftsprache gibt es sechs Vokale: a, e, i, o,
u und manchmal auch das y. Doch wenn Sie Englisch sprechen,
existieren etwa 15 Vokallaute! Leider kennt diese Sprache nur
wenige verlässliche orthographische Regeln, die die Aussprache der Vokale und ihrer Verbindungen im Wort festlegen.
Trotzdem kann man mit ein bisschen Übung die Bildung der
verschiedenen Laute schnell lernen.

Das Wichtigste über Vokale
Die Vokallaute des Englischen kann man in drei Gruppen
unterteilen: short vowels (sschort wauls; Kurzvokale), long
vowels (long wauls; Langvokale) und diphthongs (dif-thhongs;
Diphthonge). Unten erkläre ich Ihnen, welche Unterschiede
zwischen den drei Arten bestehen:
✔✔ Kurzvokale: Kurzvokale weisen für gewöhnlich das Muster Konsonant + Vokal + Konsonant auf. Hier kommen
einige Beispiele: father (fah-ther; Vater); fun (fan; Spaß);
spell (spel; buchstabieren); with (uwith; mit).
✔✔ Langvokale: Sie werden länger und in der Regel ein bisschen betonter als die anderen Vokale ausgesprochen. Das
übliche Muster für Langvokale sieht so aus: Vokal + Konsonant + Endung auf -e. An den folgenden Wörter wird
das deutlich: cane (käin; Gehstock); chute (tsschuht;
Rutsche); scene (ssien; Szene); vote (wout; Wahlstimme).
✔✔ Diphthonge: Hier handelt es sich um zwei Vokale, die
wie eine einzige Silbe ausgesprochen werden. Bringt
man im Englischen einen Diphthong hervor, beginnt
man mit dem ersten Laut und sagt im Anschluss den
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zweiten. Betonen Sie dabei den ersten Laut etwas stärker,
um sicherzustellen, dass Sie den zweiten nicht weglassen. Üben Sie mithilfe der folgenden Beispiele: boy (beu;
Junge); now (nau; jetzt); say (ssäi; sagen); time (taim;
Zeit).

Der Buchstabe a als Vokal
In mehreren Wörtern wird der Buchstabe a wie ein ah wie
in father (fah-ther; Vater) ausgesprochen. Das ist häufiger im
britischen als im amerikanischen Englisch der Fall. Sehen Sie
sich zum a auch die Erklärungen unten an:
✔✔ Das a – wie es zum Beispiel in den Wörtern ate (äit; aß),
came (käim; kam) und day (däi; Tag) vorkommt – ist ein
Diphthong. Um dieses a auszusprechen, bringt man
nacheinander die Laute ä und i hervor, wobei man beide
weich miteinander verbindet.
✔✔ Das a – wie etwa in at (ät; bei), hand (händ; Hand) und
sand (ssänd; Sand) – sprechen Sie wie den deutschen
Umlaut ä aus.
✔✔ Ein anderer a-Laut gleicht einem mitleidigen ooooh …
Dieser Laut ist meist in Wörtern mit der folgenden
Schreibweise zu finden: -aw, -alk, -ought und -aught.

Der Buchstabe e als Vokal
Das e wird im Allgemeinen in diesen Kombinationen verwendet: be (bie; sein), eat (iet; essen), see (ssie; sehen) und seat
(ssiet; Sitz). Man bringt diesen Laut zustande, indem man sozusagen lächelt und die Lippen nach hinten verzieht. Ziehen
Sie den Laut in die Länge, sprechen Sie nicht abgehackt. Dieses
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e kann auch in den Kombinationen ie und ei wie in den Wörtern believe (be-liew; glauben) und receive (re-ssiew; erhalten)
vorkommen.
Ein anderes e, wie in den Wörtern ten (ten; zehn), sell (ssel;
verkaufen) und address (ä-dress; Adresse), bringt man hervor,
indem man den Mund ein wenig öffnet und die Lippen nach
hinten verzieht, als wenn man leicht lächeln würde. Dieser
Laut ist meist in der Buchstabenkombination ea, beispielsweise
in den Wörtern head (hed; Kopf), bread (bred; Brot) und ready
(re-di; fertig), zu finden.
Üben Sie diese Laute mithilfe der folgenden Sätze:
✔✔ We see three green trees. (uwie ssie thhrie grien tries;
Wir sehen drei grüne Bäume.)
✔✔ Tess went to sell ten red hens. (tess uwent tu ssel ten
red hens; Tess ging los, um zehn rote Hennen zu ver
kaufen.)
✔✔ Please send these letters. (plies ssend thies le-ters; Bitte
verschicken Sie diese Briefe.)

Der Buchstabe i als Vokal
Das i kann als Diphthong vorkommen. Um diesen Laut hervorzubringen, sagt man erst ah und endet dann mit einem i,
wobei man beide Laute weich miteinander verbindet wie in
den Wörtern time (taim; Zeit), like (laik; mögen) und arrive
(ä-raiw; ankommen). Man findet diesen Laut aber auch in anderen Kombinationen, beispielsweise in den Wörtern height
(hait; Höhe), fly (flai; fliegen), buy (bai; kaufen), lie (lai; lügen)
und eye (ai; Auge).
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Das i wie in it (it; es), his (his; sein), this (thiss; dieses), bill (bil;
Geldschein) und sister (ssiss-ter; Schwester) bildet man, indem
man die Lippen entspannt, den Mund ein wenig öffnet und die
Zunge nicht anhebt. (Wenn die Zunge sehr weit oben ist, wird
es sich nicht so, sondern wie ein ih anhören.)

Der Buchstabe o als Vokal
Der Buchstabe o wird in fast allen Ländern der Welt gleich
ausgesprochen, doch dieser Laut kann sich im Englischen
ein wenig von der Aussprache im Deutschen unterscheiden.
Das o, wie es in den Wörtern rode (roud; ritt), joke (dschouk;
Scherz), phone (foun; Telefon) und home (houm; Zuhause)
vorkommt, ist ein Diphtong. Dieses o müssen Sie immer in
die Länge ziehen. Es ist nicht nur mit dem üblichen Muster
»o + Konsonant + Endung auf -e« zu finden, sondern kommt
auch in Wörtern wie no (nou; nein), toe (tou; Zeh), sew (sou;
nähen), know (nou; wissen), though (thou; obwohl) und boat
(bout; Boot) vor.
Ein anderer o-Laut, den man im amerikanischen Englisch wie
ein kurzes a ausspricht (im britischen Englisch hört es sich
ein wenig mehr nach o an), steht normalerweise zwischen zwei
Konsonanten wie zum Beispiel in den folgenden Wörtern: not
(not; nicht), stop (sstop; halt), dot (dot; Punkt) und dollar (doler; Dollar). Wenn man den Buchstaben o sieht, möchte man
ihn instinktiv wie oh aussprechen. Doch vergessen Sie nicht:
Wenn er von Konsonanten umgeben ist, hört sich der Laut o
fast immer wie ein a an.
Stehen zwei o–Buchstaben hintereinander (oo), entstehen
je nach Wort neue Vokallaute. Man spricht die Wörter moon
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(muhn; Mond), choose (tsschuhs; aussuchen) und food (fuhd;
Essen) mit einem langen u aus (mehr dazu im folgenden Abschnitt). Doch die Wörter good (gud; gut), cook (kuk; Koch),
foot (fut; Fuß), could (kud; könnte) und would (uwud; würde)
weisen einen ähnlichen, kürzeren Laut auf. Um diesen hervorzubringen, müssen Sie die Lippen so ausrichten als ob Sie
von einem Glas abtrinken wollten und dabei die Zunge nicht
anheben dürfen.
Versuchen Sie sich mal an diesem Satz: I would cook something good if I could (ai uwud kuk ssam-thhing gud if ai kud;
Ich würde etwas Gutes kochen, wenn ich könnte).
Don’t put your foot in your mouth! (dount put juhr
fut in juhr mauthh; Tritt nicht ins Fettnäpfchen!)
Diese idiomatische Redewendung wird verwendet,
wenn man ausdrücken möchte, dass man etwas gesagt hat, was man besser für sich behalten hätte. Die
Wörter food und foot kann man sehr leicht verwechseln. Geben Sie acht, dass Sie nicht Folgendes von
sich geben: This foot tastes good (thiss fut täisstss
gud; Dieser Fuß schmeckt gut) oder I put my food in
my shoe (ai put mai fuhd in mai sschuh; Ich habe
mein Essen in meinen Schuh gesteckt)!

Der Buchstabe u als Vokal
Im Englischen kann der u-Laut gedehnt werden, wie zum Beispiel in den folgenden Wörtern: June (dschuhn; Juni), blue
(bluh; blau) und use (juhs; benutzen). Dieser Laut kann aber
auch durch Schreibweisen wie do (duh; machen), you (juh; du),
new (nuh; neu), suit (ssuht; Anzug), through (thhruh; durch)
und shoe (sschuh; Schuh) ausgedrückt werden.
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Das britische Englisch hat bei Wörtern wie new und
duke im Gegensatz zum amerikanischen Englisch
eine andere Aussprache. Hier wird zwischen Konsonant und Vokallaut ein j eingefügt, also (njuh) und
(djuhk) statt (nuh) und (duhk).
Ein anderer u-Laut wird im Englischen sehr häufig gebraucht.
Die folgenden Wörter enthalten diesen Laut: up (ap; aufwärts),
bus (bass; Bus), much (matssch; viel), study (ssta-di; studieren),
under (an-der; unter) und suddenly (ssa-den-li; plötzlich).
Der dritte u-Laut kommt zum Beispiel in put (put; stellen)
vor und ähnelt dem oo-Laut in foot (fut; Fuß) oder look (luk;
sehen).
Noch weiter reduziert ist das schwa (sschuwa), das ausschließlich in unbetonten Silben vorkommt: about (ä-baut; über),
again (ä-gen; wieder) und sofa (ssou-fa; Sofa).

Den Rhythmus verinnerlichen
Rhythmus und Melodie einer Fremdsprache verschaffen ihr
erst Lebendigkeit und Charakter. Diese beiden Komponenten
sind größtenteils dafür verantwortlich, dass sich Englisch wie
Englisch und Deutsch wie Deutsch anhört. Der Rhythmus wird
durch das Betonungsmuster bestimmt – also durch die Betonung, die man für ein bestimmtes Wort wählt, oder den Nachdruck, den man ihm verleiht. Wenn Sie erst einmal verstanden
haben, wie man den Rhythmus und die Betonung (oder den
Nachdruck) der englischen Sprache nachahmt, können Sie
Ihre Aussprache enorm verbessern und dafür sorgen, dass Sie
sich weniger gekünstelt anhören. Wenn Ihre Aussprache nicht
richtig ist, Sie aber den Rhythmus des Englischen beherrschen,
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dann wird man zudem in den meisten Fällen verstehen können, was Sie sagen (und Sie werden umgekehrt verstehen, was
andere Ihnen mitteilen möchten). In den folgenden Abschnitten stelle ich Ihnen den Rhythmus der englischen Sprache
sowie die Betonungsmuster, die denselben schaffen, vor.

Den Takt schlagen
Es ist ganz einfach, den Rhythmus des Englischen zu verinnerlichen. Man schlägt den Takt mit. Dabei kommt erst eine unbetonte Silbe und dann eine mit Betonung. Hier ist ein Beispiel:
The cats will eat the mice (thä kätss uwil iet thä maiss; Die Katzen werden die Mäuse essen). Während Sie die folgenden Sätze
aufsagen, sollten Sie einen konstanten Rhythmus beibehalten
und dabei immer dann mit dem Fuß auf den Boden klopfen,
wenn Sie eines der unterstrichenen Wörter sagen. Jedes Klopfen steht dabei also für eine starke (betonte) Silbe:
For Eng-lish rhy-thm, tap your feet. (for ing-lissch rithem täp juhr fiet; Klopfe für den englischen Rhythmus
mit dem Fuß.)
Fast or slow, just keep the beat. (fähsst or sslou dschasst
kiep thä biet; Ob schnell oder langsam, halte einfach den
Takt.)
Versuchen Sie jetzt mal, den Rhythmus in den folgenden Sätzen zu verinnerlichen, während Sie mit dem Fuß aufklopfen.
(Aber vergessen Sie nicht, die unterstrichenen Silben zu betonen.)
Cats eat mice. (kätss iet maiss; Katzen essen Mäuse.)
The cats will eat the mice. (thä kätss uwil iet thä maiss;
Die Katzen werden die Mäuse essen.)
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Wenn in einem Satz mehrere unbetonte Silben nebeneinander stehen, muss man (ein bisschen) schneller sprechen, um
den Rhythmus beibehalten zu können. Versuchen Sie mal,
den nachfolgenden Satz nachzusprechen, ohne dabei aus dem
Rhythmus zu geraten:
The cats in the yard are going to eat up the mice. (thä
kätss in thä jard ar gou-ing tu iet ap thä maiss; Die Katzen im Hof werden die Mäuse essen.)

Wichtige Wörter betonen
Woher man wissen soll, welche Wörter im Englischen hervorzuheben sind? Betonen Sie die allerwichtigsten! Damit sind
die Wörter gemeint, die die entscheidenden Informationen des
Satzes enthalten.
Heben Sie folgende Wörter hervor:
✔✔ Adjektive
✔✔ Adverbien
✔✔ Vollverben
✔✔ fast alle Wörter, die eine Frage einleiten
✔✔ Verneinungen
✔✔ Substantive
Betonen Sie diese Wörter nicht:
✔✔ Artikel
✔✔ Hilfsverben (sofern sie nicht am Ende des Satzes stehen)
✔✔ Konjunktionen
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✔✔ Präpositionen
✔✔ Pronomen (im Allgemeinen)
✔✔ das Verb to be (tu bie; sein)
In Kapitel 2 erfahren Sie Näheres über die grammatikalischen
Fachausdrücke, die ich in der Liste oben erwähnt habe.
Üben Sie mithilfe der folgenden Beispiele, verinnerlichen Sie
den konstanten Rhythmus und betonen Sie die unterstrichenen
Wörter oder Silben:
✔✔ Where can I find a bank? (uwär kän ai faind ä bänk; Wo
finde ich eine Bank?)
✔✔ I’d like to have some tea, please. (aid laik tu häw ssam
tie plies; Ich hätte gerne etwas Tee.)
✔✔ I need to see a doctor. (ai nied tu ssie ä dok-ter; Ich
muss zum Arzt.)

Die Betonung der richtigen Silbe
Setzen Sie sich bloß nicht unter Druck, wenn Sie zu entscheiden versuchen, welche Silbe eines Wortes denn nun betont
werden sollte (oder an welcher Stelle man den Akzent setzt).
Auch wenn die Betonung der einzelnen Silben zunächst völlig willkürlich wirken mag, so gibt es doch einige Muster, die
Ihnen an dieser Stelle die Sorgen nehmen können. Ich verspreche es Ihnen! Durch die folgenden Regeln und Ratschläge
werden Sie verstehen, wie man einzelne Wörter betont und
weshalb das Betonungsmuster sich ändern oder ausgetauscht
werden kann.
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Sie sind irritiert wegen der wechselnden Betonung bei Wörtern wie mechanize (mek-ä-nais; mechanisieren), mechanic
(me-kä-nik; Mechaniker) und mechanization (me-kä-nai-säisschen; Mechanisierung)? Das Suffix (die Endung) bestimmt
bei mehreren Wörtern das Betonungsmuster. Und hier kommt
noch eine Zugabe: Die Endung kann auch anzeigen, ob es sich
um ein Substantiv, ein Verb oder ein Adjektiv handelt. Hier
kommen einige Kurzanleitungen, an die man sich halten
sollte:
✔✔ Bei Substantiven, die auf -ment, -ion/-cion/-tion, -ian/
-cian/-sian und -ity enden, betont man die Silbe, die vor
dem Suffix steht. Zum Beispiel so: enjoyment (endscheu-ment; Freude), opinion (o-pin-jen; Meinung), reservation (re-sör-wäi-sschen; Reservierung), possibility
(po-ssi-bil-i-ti; Möglichkeit).
✔✔ Adjektive, die auf -tial/-dial/-cial, -ual, -ic/-ical und
-ious/-eous/-cious/-uous enden, werden ebenfalls auf der
Silbe vor dem Suffix betont. Hier kommen Beispiele: essential (ä-ssen-sschel; wesentlich), usual (juh-schu-el;
üblich), athletic (äthh-le-tik; athletisch), curious (kjurie-ess; neugierig).
✔✔ Verben, die die Endung -ize, -ate und -ary aufweisen, betont man auf der zweiten Silbe vor dem Suffix. Beispiele
sind: realize (rie-ä-lais; bemerken), graduate (grä-dschuät; Absolvent), vocabulary (wo-kä-bju-lä-ri; Vokabular).
Die folgenden Beispiele zeigen einige allgemeine Betonungsmuster, die einem dabei helfen, die richtige Betonung eines
Wortes zu erkennen. Diese Regeln gelten aber nicht uneingeschränkt. Man kann sich nicht hundertprozentig (und noch
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nicht einmal achtundneunzigprozentig) darauf verlassen, doch
wenn man sich unsicher ist, ob ein bestimmtes Wort nun so
oder so zu betonen ist, liefern sie einen Hinweis.
✔✔ Viele zweisilbige Substantive werden auf der ersten Silbe
betont. Wenn Sie nicht sicher sind, welche von zwei Silben eines Substantivs man hervorhebt, dann versuchen
Sie es erstmal mit der ersten Silbe. Die Chancen stehen
gut, dass Sie damit richtig liegen. Hier kommen einige
Beispiele: English (ing-lissch; Englisch), music (mjuhsik; Musik), paper (päi-per; Papier), table (täi-bel; Tisch).
✔✔ Beim Großteil der Verben, Adjektive und Adverbien betont man den Wortstamm und nicht das Präfix oder das
Suffix. Zum Beispiel so: dislike (diss-laik; missfallen),
lovely (law-li; hübsch), redo (rie-duh; nochmals tun),
unkind (an-kaind; unfreundlich).
✔✔ Bei der Mehrzahl der zusammengesetzten Substantive
müssen Sie das erste Wort betonen. Hier handelt es sich
um Zusammensetzungen von zwei oder mehr Substantiven, die eine ganz andere Bedeutung haben als die ursprünglichen Einzelteile. Beispiele sind die folgenden
Wörter: ice cream (aiss-kriem; Eiscreme), notebook
(nout-buk; Notizbuch), sunglasses (ssan-gläss-es; Sonnenbrille), weekend (uwiek-end; Wochenende), aber im
britischen Englisch (BE) weekend (uwiek-end; Wochenende).
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Kleiner Wortschatz
Englisch
alphabet
letter
consonant
short vowel
long vowel
diphthong
voiced
voiceless

Aussprache
äl-fa-bet
le-ter
kon-sso-nent
sschort waul
long waul
dif-thhong
weusst
weuss-less

Deutsch
Alphabet
Buchstabe
Konsonant
Kurzvokal
Langvokal
Diphthong
stimmhaft
stimmlos
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