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Die Vokale

Der Laut A lang [a:]

AUDIO
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https://kurse.samantha-fernandez.com/wp-content/uploads/Audiobuch-Vokale-Laut-A-lang.mp3


Der Laut [a:]

Beispielwörter für das lange A

Wortanfang

Wortende

der Arzt [a:tst] der Abend [a:bənt]

der Arm [a:m] arbeiten [a:baɪtən]

aber [a:bɐ] das Abenteuer [a:bəntɔɪɐ]

der Atem [a:təm] adelig [a:dəlɪç]

Wortanfang

Wortmitte

AUDIO

die Bar [ba:] erholsam [ɛɐho:lza:m]

(er) sah [sa:] das Inserat [ɪnzəʁa:t]

das Merkmal [mɛɐkma:l] ansprechbar [anʃʁɛçba:]

mental [mɛnta:l] die USA [uɛsa:]

der Tag [ta:k] die Frage [fra:gə]

die Bahn [ba:n] sagen / sagt [sa:gə] / [sa:kt]

haben [ha:bən] der Laden [la:dən]

das Fahrrad [fa:ʁa:t] die Einladung [aɪnla:duŋ]
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https://kurse.samantha-fernandez.com/wp-content/uploads/Audiobuch-Vokale-Woerter-A-lang.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Stimmhafter_uvularer_Frikativ


Die Vokale

Der Laut A kurz [a] 
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https://kurse.samantha-fernandez.com/wp-content/uploads/Audiobuch-Vokale-Laut-A-kurz.mp3


Die Vokale

Beispielwörter für das kurze A

Wortanfang

Wortende

acht [axt] der Athlet [atle:t]

der Apfel [apfəl] andere [andɐʁə]

alle [alə] ausdrucken [ausdʁukən]

das Auto [auto:] abbestellen [abbəʃtɛlən]

Wortanfang

Wortmitte

AUDIO

die Frau [fʁau] der Spielplatz [ʃpi:lplats]

der Stau [ʃtau] das Europa [ɔɪʁo:pa]

das Thema [te:ma] die Kamera [kaməʁa]

etwa [ɛtva] der Nagellack [na:gəllak]

hat [hat] dachte [daxtə]

wann [van] backen [bakən]

der Satz [zats] die Mannschaft [manʃaft]

die Bank [baŋk] die Katze [katsə]
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https://kurse.samantha-fernandez.com/wp-content/uploads/Audiobuch-Vokale-Woerter-A-kurz.mp3


Die Vokale

Der Laut Ü: lang [y:]
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https://kurse.samantha-fernandez.com/wp-content/uploads/Audiobuch-Vokale-Laut-Ue-lang.mp3


Die Vokale

Beispielwörter für das lange Ü

Wortende

Wortanfang

Wortmitte

über [y:bɐ] überlegen [y:bɐle:gən]

die Übung [y:buŋ] überzeugen [y:bɐtsɔɪgən]

der Überblick [y:bɐblɪk] übersetzen [y:bɐzɛtsən]

überhaupt [y:bɐhaupt] die Übernachtung [y:bɐnaxtuŋ]

das Menü [me:ny:] früh [fʁy:]

der Kühlschrank [ky:lʃʁaŋk] die Tiefkühltruhe [ti:fky:ltʁu:ə]

der Frühling [fʁy:lɪŋ] sich bemühen [bəmy:ən]

die Züge [tsy:gə] hinzufügen [hɪntsu:fy:gən]

die Tribüne [tʁi:by:nə] der Reiseführer [ʁaɪzəfy:ʁɐ]

die Flüge [fly:gə] umrühren [umʁy:ʁən]

fühlen [fy:lən] die Gebühren [gəby:ʁən]

das Gefühl [gəfy:l] ausführlich [ausfy:ɐlɪç]
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https://kurse.samantha-fernandez.com/wp-content/uploads/Audiobuch-Vokale-Woerter-Laut-Ue-lang.mp3


Hole dir mein kostenloses E-Book
mit 5 Tipps, um besser Deutsch zu sprechen.

Mehr Infos zu meinen Deutsch-Aussprachekursen

findest du unter:

https://www.samantha-fernandez.com/kurse/

53

Das sagen meine Kursteilnehmer/innen:

https://richtig-deutsch-sprechen.de/
https://www.samantha-fernandez.com/kurse/


Instagram

Facebook

Facebook-Gruppe

YouTube
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Kurse💬

https://www.instagram.com/richtigdeutschsprechen
https://www.facebook.com/richtigdeutschsprechen
https://www.facebook.com/groups/richtigdeutschsprechen
https://www.youtube.com/channel/UCA3gSLdR0rWjvj7UcFWaGlQ
https://www.samantha-fernandez.com/kurse/
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Du bist wertvoll 

& die Welt 

braucht dich!


