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Aufgaben S. 6
1) Verschriften Sie in Standardlautung und direkt darunter phonologisch:
Haben Sie die Hakenkappen zerschneiden wollen? Weiter lassen wir Susis Seereise los!
Unwegsame Strecken mit Handgas unwuselig fahren! Auf Bänken keine Angeber angeln!
Zitronenelegante Komitees in Kommission nehmen!
Beispiel:

beleidigter

[b ə l a i ̯d ɪ ç t ɐ]

Standardaussprache (Realisation)

/b ə l a i ̯d ɪ g t ə ʀ/

phonologisch (Theorie)

1) Haben Sie die Hakenkappen zerschneiden wollen?
[ˈhɑ:.bn̩ zi: di: ˈhɑ:.kn̩ .kap̣n̩ t͡sɛɐ̯.ˈʃnai ̯.dn̩ vɔln]1
/hɑbən zi di hɑkənkapən t͡sɛʀʃnai ̯dən vɔlən/2
Weiter lassen wir Susis Seereise los!
[ˈvaɪ͡ .tɐ ˈlaṣn̩ vi:ɐ ˈzu:.zis ˈze:.ra͡ɪ.zə lo:s]
/vaɪ͡ təʀ lasən viʀ zuzis zera͡ɪzə los/
(oder: /va͡ɪtəʀ lasən viʀ zu:zis ze:ra͡ɪzə lo:s/)
Unwegsame Strecken mit Handgas unwuselig fahren! Auf Bänken keine Angeber angeln!

[ˈʊn.ve:k.zɑ:.mə ˈʃtʀɛḳn̩ mɪt ˈhant.gɑ:s ˈʊn.vu:.zə.lɪç ˈfɑ:.ʀən] (oder [ˈfɑ:.ɐn])
/ʊnve:gzɑ:mə ʃtʀɛkən mɪt handgɑ:z ʊnvu:zəlɪg fɑ:ʀən/
[a͡ʊf ˈbɛŋ.kn̩ ˈka͡ɪ.nə ˈan/ŋ.ge:.bɐ ˈaŋ.l ̩n] fehlte bis 16.11.
/a͡ʊf bɛŋkən ka͡ɪnə ange(:)bəʀ aŋəln/
Zitronenelegante Komitees in Kommission nehmen!
[t͡si.ˈtʀo:.nən.e.le.gan.tə ko.mi.ˈte:s ɪn kɔṃɪṣˈi ̯o:n (kɔṃɪṣˈjo:n) ˈne:.mən] (evtl. [ne:m])
͡
/ tsitʀonənelegantə
komite:s ɪn kɔmɪsio:n ne:mən/

1

2

Auch mit Schwa möglich, z. B. [hɑ:bən zi: di: hɑ:kənkapən t͡sɛɐ̯ʃnai ̯dən vɔlən]. Zur Übung – es war in der Fragestellung nicht verlangt – füge ich Silbenpunkte und Hauptakzente mit ein.
Ich verzichte auf zugrunde liegende vokalische Längen. Aber Sie können auch so schreiben:
/hɑ:bən zi: di: hɑ:kənkapən …/.
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2) Transkribieren Sie phonetisch (Standardlautung mit Silbenstruktur u. Hauptakzenten)! Gibt es
hier eine „affrikatenverdächtige“ Lautfolge?
lustig schöner grübeln und sozial in Asien auf Dschunken schunkeln

[lʊs.tɪç ʃø:.nɐ gʀy:.b(ə)l ̩n ʊnt zo.tsjɑ:l ɪn ɑ:.zi.ən/ɑ:.zjən auf dʒʊŋ.kn̩ ʃʊŋ.kl ̩n]
Ja: [dʒ] ist eine homorgane koronal-alveolare Plosiv-Frikativfolge (ähnlich [ts]).
3
[plosiv]
[frikativ]
[nasal]
[lateral]
[vibrant]

[+ sth]
[– sth]
/d/
/t/
/z/
/s/
/n/
/l/
/r/ fehlte bis 16.11.

4 [labial, frikativ, + sth] = /v/
[vorn, halbgeschlossen, + rund, – gespannt] = /œ/
[hinten, geschlossen, + rund, + gespannt] = /u/
[glottal, frikativ, + sth] gibt es im Dt. nicht (es wäre /ɦ/)!

