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AUSSPRACHE-TRAINING

AUDIOTRAINING PLUS  
ENGLISCH

 1    A U S S P R A C H E  U N D  S C H R E I B U N G 

Für das Erlernen der Aussprache wäre es am einfachsten, 
wenn die Buchstaben, die wir schreiben, nur einem Laut ent
sprechen würden. Im Englischen aber sind Schreibung und 
Aussprache mitunter völlig unterschiedlich.

Es gibt viele Wörter im Englischen, die aus anderen Sprachen 
übernommen worden sind. Darüber hinaus weist das Eng
lische eine lange Schrifttradition auf. Die veränderte Ausspra
che hat sich von der alten Schreibweise häufig weit entfernt. 
So kommt es, dass heute sogar englische Muttersprachler 
manchmal nachfragen müssen, wie z. B. bestimmte Orts oder 
Familiennamen ausgesprochen bzw. geschrieben werden.

Im Folgenden bekommen Sie eine kompakte Übersicht mit den wichtigsten Regeln zur Aussprache 
und Betonung im Englischen und können die Aussprache der verschiedenen englischen  
Laute mithilfe von Beispielwörtern üben. Zudem helfen Ihnen Aussprachetipps bei der korrekten 
Wiedergabe der Laute. Die Laute und Beispiele sind in der internationalen Lautschrift notiert und 
werden in der dazugehörenden Audiodatei  von einem englischen Muttersprachler gesprochen.

Im Text finden Sie Infokästen mit: 
 Merksätzen      Tipps      Ausnahmen

 2     D A S  I N T E R N AT I O N A L E  P H O N E T I S C H E  
A L P H A B E T  –  T H E  I P A

Da die Alphabetlaute nicht die einzigen Laute der englischen 
Sprache sind, gibt es ein anderes Alphabet, in dem alle Laute  
abgebildet sind, das sogenannte IPA [ˌaɪpi:ˈeɪ] (International 
Phonetic Alphabet). Mit diesem phonetischen Alphabet kann 
man alle Lautzeichen darstellen und so die korrekte Ausspra
che von Wörtern abbilden. Das IPA finden Sie auch in Wörter
büchern. 

Die folgenden Lautzeichen und Aussprachetipps beziehen sich 
auf das britische Englisch und nicht auf das Amerikanische.

1  Langvokale – Long vowels

Laut - Beispielwörter Aussprachetipps 
zeichen   
[i:] sheep [ʃi:p],

Wie das lange i in nie piece [pi:s],
even [ˈi:vən]

[ɜ:] bird [bɜ:d], Etwa so wie das ö in  Hörner, 
nur etwas länger (das r darf 
man nicht mitsprechen)

serve [sɜ:v], 
journal [ˈʤɜ:nəl]

[ɑ:] car [kɑ:ʳ],
Wie das lange a in Bahn glass [glɑ:s],

art [ɑ:t]
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[ɔ:] horse [hɔ:s], Wie o in Organisation oder 
im Ausruf och!, nur etwas 
länger 

door [dɔ:ʳ],
naughty [ˈnɔ:ti]

[u:] shoe [ʃu:], Wie das lange u in Schuh 
cool [ku:l],
duty [ˈdju:ti]

2  Kurzvokale – Short vowels

Laut - Beispielwörter Aussprachetipps 
zeichen   
[ɪ] ship [ʃɪp], Kurzes i wie in bitte 

women [ˈwɪmɪn],
symbol [ˈsɪmbəl]

[e] pet [pet], Wird gesprochen wie eine 
Mischung aus ä und e wie in 
wetten; die Lippen sind leicht 
gespreizt! 

bread [bred], 
men [men] 

[æ] hat [hæt], Wie ä in hätte; im Gegensatz 
zu [e] werden die Lippen 
beim [æ] neutral gehalten 

sad [sæd],
man [mæn]

[ʌ] cup [kʌp],
Wie das a in Matsch, 
Quatsch 

come [kʌm],
country [ˈkʌntri]

[ɒ] sock [sɒk], 
Wie das kurze o in Otto watch [wɒtʃ], 

comic [ˈkɒmɪk]

[ʊ] foot [fʊt], 
Wie das kurze u in Mutter book [bʊk], 

pull [pʊl]

3  Stimmlose Konsonanten – Unvoiced consonants

Stimmlose Konsonanten erkennen Sie, indem Sie Ihre Hand an 
Ihre Kehle legen und den Laut oder das Wort laut aus sprechen. 
Bei den folgenden Lauten werden Sie, wenn Sie sie korrekt aus
sprechen an der Kehle keine Vibration fühlen. Stattdessen soll
ten Sie an den Lippen entweder eine kleine Explosion oder ein 
Zischen spüren und hören.

Achtung! Wie man an den Beispielwörtern erkennt, können 
selbst ganz unterschiedliche Buchstabenkombinationen 
gleich ausgesprochen werden!

Achtung! Selbst ganz ähnlich geschriebene Wörter können 
ganz unterschiedlich ausgesprochen werden. Vergleichen 
Sie zum Beispiel come und comic.

Laut - Beispielwörter Aussprachetipps 
zeichen   
[p] pen [pen], Wie p in Papier 
[t] tea [ti:], tree [tri:] Wie t in Tee, Telefon 
[k] cat [kæt],

king [kɪŋ],
queen [kwi:n]

Wie k in König, Katze 

[f] fish [fɪʃ], Wie f in Fisch 
enough [ɪˈnʌf]

[s] six [sɪks],
sink [sɪŋk] 

Ein kurzes, scharfes, stimm
loses s wie in lassen, heiß.  
Der Laut klingt wie das 
 Zischen einer Schlange!

[θ] three [θri:],
thick [θɪk],
thief [θi:f],
thin [θɪn],
think [θɪŋk], 
theatre [ˈθɪətəʳ]

Hier wird ein scharfes, 
stimmloses s gesprochen 
wie z. B. bei lassen – aller
dings gelispelt! Stecken Sie 
die Zungenspitze zwischen 
die Zähne und atmen Sie 
scharf aus, so entsteht der 
scharfe Lispellaut. 

[ʃ] sheep [ʃi:p],
nation [ˈneɪʃən]

Wie sch in Schule,  
schauderhaft 

[tʃ] chair [tʃeəʳ] Wie tsch in tschüss 

4  Stimmhafte Konsonanten – Voiced consonants

Stimmhafte Konsonanten erkennen Sie, indem Sie Ihre Hand 
an Ihre Kehle legen und den Laut oder das Wort laut ausspre
chen. Bei den folgenden Lauten werden Sie an der Kehle eine 
Vibration fühlen. Probieren Sie es einmal mit [z] wie in zombie 
[ˈzɒmbi] aus! 

Laut - Beispielwörter Aussprachetipps 
zeichen   
[b] book [bʊk] Wie b in Buch 
[d] dog [dɒg] Wie d in dürfen 

[g] go [gəʊ] Wie g in gehen 

[v] van [væn] Achtung Aussprachefalle!  
Dieser Laut entspricht  
dem deutschen w in wenn,  
Vandalen.

[z] zoo [zu:], Ein weiches, stimmhaftes s 
wie in lesen, Sand. Der Laut 
klingt wie Bienensummen! 

zombie [zɒmbi],
zero [ˈzɪərəʊ]

Manchmal sind einzelne Laute bedeutungsunterschei
dend, wie z. B. im Minimalpaar to sink und to think oder 
bei sheep und ship. Hier kann die falsche Aussprache fa
tale Folgen  haben!

Achtung: Das z steht in der Lautschrift nicht für einen 
scharfen, sondern für einen weichen sLaut.
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[ð] the [ði:, ði, ðə], Hier wird ein weiches s gelis
pelt. Stecken Sie die Zungen
spitze zwischen die Zähne 
und atmen Sie weich und  
vibrierend aus – so entsteht 
der weiche Lispellaut.  
Er klingt wie die sLaute im 
Wort Sense, nur gelispelt.

that [ðæt, ðət],
them [ðem, ðəm],
than [ðæn, ðən],
then [ðen]

[ʒ] television 
[ˈtelɪvɪʒən]

Wie g in Genie, Etage 

[ʤ] jam [ʤæm], Wie j in Job und g in  
Gentlemanjungle [ʤʌŋgl],

Germany
[ˈʤɜ:məni] 

[m] moon [mu:n] Wie m in Mond
[n] no [nəʊ] Wie n in nein
[ŋ] sing [sɪŋ] Wie ng in Ding, singen

[j] yes [jes], 
year [jɪəʳ]

Wie j in ja, Jahr

[h] hand [hænd], Wie h in Hand 
Achtung – es gibt auch das 
stumme h wie in hour! Hier  
beginnt das Wort vokalisch.

who [hu:]

[l] luck [lʌk] Wie l in Lager 
[r] run [rʌn] Klingt anders als das deut

sche r – eher wie ein r mit 
einem u davor! 

[w] window [ˈwɪndəʊ], Dieser Laut hat nichts mit 
dem deutschen w zu tun! Er 
wird eher wie ein kurzes u 
gesprochen und bekommt 
erst in der Verbindung zum 
Folgevokal den typischen 
Klang, der entsteht, wenn 
der uKussmund ruckartig 
nach hinten in die Breite ge
zogen wird und ein kurzes 
u(w)eäh entsteht. 

water [ˈwɔ:tər]
 

Bei den stimmlosen und stimmhaften Konsonanten kann man 
für einige Laute Gegensatzpaare bilden: [p] – [b], [t] – [d],  
[k] – [g], [f] – [v], [θ] – [ð], [s] – [z], [ʃ] – [ʒ], [tʃ] – [ʤ]  
Schauen Sie sich einmal die folgenden Minimalpaare an und 
machen Sie den Test an Ihrer Kehle! 

pun – bun time – dime fan – van 

Bitte beachten Sie, dass Konsonanten in bestimmten Fällen gar 
nicht ausgesprochen werden: 

b: lamb / climb / debt d: sandwich / Wednesday / handbag 
h: hour / honour k: know / knuckle
l: walk / talk / half n: autumn
p: psychology r: theatre / ladder
s: island / aisle t: listen / often / castle / Christmas 
u: biscuit / guest w: answer / sword 

5  Doppellaute – Diphthongs

Laut - Beispielwörter Aussprachetipps 
zeichen   
[ɪə] ear [ɪəʳ],  

here [hɪəʳ] 
Klingt fast wie ier in hier – 
das r wird nur dann gespro
chen, wenn das nächste 
Wort mit einem Vokal 
 beginnt! 

[ʊə] pure [pjʊəʳ],  
tour [tʊəʳ] 

Klingt wie ur in Kur – das r 
wird nur dann gesprochen, 
wenn das nächste Wort mit 
einem Vokal beginnt!

[eɪ] plane [pleɪn],  
sail [seɪl],  
eighth [eɪtθ] 

Klingt wie äi oder ey in hey! 

[eə] hair [heəʳ],  
air [eəʳ],  
heir [eəʳ] 

Wie är in Bär – das r wird  
nur dann gesprochen,  
wenn das nächste Wort  
mit einem Vokal beginnt! 

[əʊ] nose [nəʊz],  
no [nəʊ],  
toe [təʊ] 

Man spricht zuerst ein 
Schwa und dann direkt  
ein kurzes u.

[ɔɪ] boy [bɔɪ],  
joy [ʤɔɪ] 

Wie in oijoijoi! 

[aɪ] eye [aɪ],  
FBI [ˌefbi:ˈaɪ] 

Wie ei in Ei oder leise 

Doppellaute müssen nicht unbedingt durch zwei Schriftzei
chen dargestellt werden. Sie können genauso durch nur einen 
Buchstaben, wie in I [aɪ], oder gar durch drei Buchstaben, wie 
in eye [aɪ], in der Schreibung wiedergegeben werden. 

b nach m und k vor n bleiben stumm, z. B. in lamb [læm], 
know [nəʊ].
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6  IPA Symbole – IPA symbols

[ ] Die Lautschrift wird immer in eckige Klammern 
 gesetzt, damit man erkennt, dass es sich um die 
phonetische Umschrift handelt.  

[ː] Der Doppelpunkt gibt an, dass der vorangehende 
Vokal (Selbstlaut) lang ausgesprochen wird, wie in 
me [mi:]. 

[ˈ] Der hochgestellte Strich gibt an, wo das Wort die 
Hauptbetonung aufweist. Alphabet betont man im 
Englischen am Wortanfang: [ˈælfəbet]. 

[ˌ] Der tiefgestellte Strich bedeutet, dass auf der 
 folgenden Silbe die Nebenbetonung liegt wie in  
VIP [ˌvi:aɪˈpi:] (Abkürzung für very important  
person). 

[ə] Hochgestelltes Schwa wie in symbol [ˈsɪmbəl] 
 bedeutet, dass der Laut gesprochen werden kann.

[r] Hochgestelltes r wie in [kɑ:ʳ] am Wortende 
 bedeutet, dass der Laut nur gesprochen wird, 
 sobald ein Wort folgt, das mit Vokal beginnt wie  
z. B. bei car owner.

 3    B E T O N U N G  –  S T R E S S 

Man unterscheidet Wortbetonung (word stress) und Satzbe
tonung (sentence stress). Durch die Wortbetonung werden 
eine oder mehrere Silben in einem Wort hervorgehoben, die 
Satzbetonung entsteht durch Betonung einzelner Wörter in 
einem Satz und durch Heben oder Senken der Stimme. 

1  Wortbetonung – Word stress 

Da beide Sprachen einen germanischen Ursprung haben, ist 
bei vielen englischen und deutschen Wörtern die Wortbeto
nung gleich und liegt auf der ersten Silbe: 

ˈhope – ˈhoffen ˈhouse – ˈHaus ˈlife – ˈLeben

Aber auch Wörter anderen Ursprungs (z. B. aus dem Griechi
schen, Lateinischen oder Französischen) mit bis zu drei Silben 
werden im Englischen meist auf der ersten Silbe betont: 

ˈofficer – Beamte ˈadmiral – Admiral ˈpolitics – Politik 

Wörter mit mehr als drei Silben werden auf der drittletzten  
Silbe betont:

moˈnopoly – Monopoly geˈometry – Geometrie
aˈrithmetic – Arithmetik caˈtastrophe – Katastrophe 

2  Satzbetonung – Sentence stress

Anhand der Satzbetonung erkennt man, um welche Art von 
Satz es sich handelt. Aussage- und Fragesätze werden genau 
wie im Deutschen unterschiedlich betont. Bei einem Aussage
satz geht man mit der Stimme am Satzende herunter, bei ei
nem Fragesatz herauf.

This book costs £ 50.  
(Das Buch kostet 50 Pfund.)

What’s your name?  
(Wie heißt du / heißen Sie?)

So ist es auch möglich, ohne die grammatische Struktur eines 
Fragesatzes einzuhalten – allein durch Heben der Stimme – 
eine Frage zu formulieren: 

This book costs £ 50?

Wenn man allerdings Zweifel anmelden oder Ironie zum 
 Ausdruck bringen will, kann man bei einer Frage auch mit der 
Stimme heruntergehen: 

Do you like the film? 
(Gefällt dir der Film?)

Do you like the film? 
(Gefällt dir der Film?)

=  I can’t believe that you  
really like the film! (Ich kann 
nicht glauben, dass dir der  
Film wirklich gefällt!)

= offene Ja/NeinFrage

  Der Frager zweifelt an der 
Meinung.

  Der Frager will die Meinung 
wirklich wissen.

Achtung: Manche Wörter werden als Verb anders be
tont, als als Substantiv: the ˈoverflow (das Überlaufen) / 
to overˈflow (überlaufen); the ˈconduct (die Führung) / to 
conˈduct (führen)
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