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Konsonant Lautbildung Beispiele 

b Lautgebung durch weiches Öffnen der geschlossenen 

Lippen 

Ausnahme: b wird als behauchtes p ausgesprochen 

- im Auslaut eines Wortes: ab, gab, Trab 

- in zusammengesetzten Wörtern: abweichen, 

Trabrennbahn 

- bei bt: Abt, gibt, habt, wirbt 

Bild, Liebe, loben, sonderbar 

c Es gibt folgende unterschiedlichen Aussprachen: 

- wie k: Café 

- wie ts: Cäsar 

- wie stimmloses s: Cent 

siehe Spalte Bildung 

ch (vorne) Zungenrücken liegt etwas angehoben mit den Seiten 

am Gaumen und bildet eine Schallrinne 

Weitere Verwendung: 

- ig am Wortende (unbetonte Silbe): Aussprache 

wie ch: ewig, heilig, König 

Ausnahme: 

- Wörter französischer Herkunft: Aussprache wie 

sch: Chef, Champagner, Chanson 

ich, Wächter, schlecht 

ch (hinten) Zungenrücken hebt sich leicht gegen das Zäpfchen, 

ausströmende Atem klingt kehlig, hauchig 

Ausnahmen: 

- chs wird wie ks gesprochen: Luchs, Ochse, Wachs 

- einige Wörter fremder Herkunft: Aussprache wie 

k: Choral, Christus, chromatisch 

jauchzen, kochen, wachet 

d Verschluss durch Berühren des Gaumens durch die 

Zungenspitze, Lautgebung durch weiches Fallenlassen 

der Zunge und des Unterkiefers 

Ausnahmen: d wird wie t gesprochen 

- wenn es am Ende eines Wortes steht: Hand, Wald 

- wenn es bei zusammengesetzten Wörtern am 

Silbenende steht: Bildnis, Landmann 

Dame, Widder, Docht 

f Unterlippe berührt leicht die oberen Schneidezähne, 

dazwischen stimmloses Luftreibegeräusch 

Freude, elf, Falke 

g Zungenrücken drückt sanft gegen harten Gaumen, 

angestaute Luft wird durch weiches des 

Zungenrückens / des Unterkiefers freigelassen 

Ausnahme: 

- ig am Wortende (unbetonte Silbe): Aussprache 

wie ch: ewig, heilig, König 

Gott, Geige, eigen 

h Rachenraum weit geöffnet, Gaumensegel gehoben 

(wie bei a), Hauchlaut entsteht durch Strömenlassen 

der ausgeatmeten Luft 

Ausnahmen: h wird in der Regel nicht gesprochen 

- wenn es in der Mitte eines Wortes zwischen zwei 

Vokalen steht: frühe, gehen, ruhig (aber: Ahorn, 

Gehölz, Uhu) 

- in bestimmten Namen: Walther, Mathilde 

heilig, Gottheit, Uhu 

j Lippen- und Mundform wie bei i, Mitte der Zunge 

nähert sich dem Gaumen 

Juli, jauchzen, Jena 

k (=ck) Zungenrücken drückt gegen harten Gaumen, 

angestaute Luft wird durch Fallenlassen des 

Zungenrückens / des Unterkiefers freigelassen 

Kind, krank, Musik 

(Ecke, lecker, locker) 

l Zungenspitze berührt Gaumen hinter oberen 

Schneidezähnen, Zähne geöffnet 

blau, loben, lallen 

m Zunge in Ruhelage, Zähne fingerbreit geöffnet, Lippen Mama, Mumie, Musik 



 

 

locker geschlossen 

n Lippen leicht geöffnet, Zungenspitze liegt breit und 

locker an der Hinterwand der Oberzähne 

Nonnen, Sahne, nehmen 

ng Mund weit geöffnet (wie bei a), Zungenspitze berührt 

untere Schneidezähne, hinterer Zungenrücken hebt 

sich leicht gegen das Gaumensegel (wie beim Gähnen) 

singen, danken, Engel 

p Lautgebung durch explosives Öffnen der geschlosse-

nen Lippen (in der Regel behaucht). 

Ausnahme: 

- kein behauchtes p bei pf und ps: Knopf, Psalm 

Pastor, Suppe, Oper, Galopp 

ph Aussprache wie stimmloses f oder v Philipp, Phantasie, Aphrodite 

q kurzes, explosives k, normales w Quelle, erquicken, Qual 

r (lingual, Zungen-r) mit angehobener Zunge und vibrierender 

Zungenspitze, Anschlagspunkt vorne 

rollen, Karte, Vater 

r (guttura, Gaumen-r) verstärkter Hauch am harten Gaumen (ähnlich ch), 

schwingendes Zäpfchen, Anschlag im Rachenraum 

 

s (stimmhaft, weich) vordere Schneidezähne liegen locker aufeinander, Luft 

strömt ruhig und gleichmäßig hindurch 

Verwendung: 

- im Anlaut vor einem Vokal: sehen, sinken 

- im Inlaut zwischen Vokalen: Hase, Wiese 

- bei ls (Hülse), ms (Bremse), ns (Pinsel), rs (Ferse) 

singen, sonnig, Bremse 

s (stimmlos, scharf) vordere Schneidezähne liegen locker aufeinander, Luft 

wird intensiv durch durchgepresst 

Verwendung: 

- bei Verdopplung (ss) oder ß: Fluss, Buße 

- am Ende eines Wortes: aus, Hals 

- bei Ableitungssilben: Mäus-chen, Rös-lein 

- bei sz: Faszination 

- bei der Lautverbindung - geschrieben tz und z: 

Schatz, Zahn 

- bei sp und st im In- und Auslaut: Wespe, Küste 

siehe mittlere Spalte 

sch Lippen werden vorgeschoben, Zungenspitze unten 

hinten, weiter Rachenraum 

Weitere Verwendung: 

- bei st und sp im Anlaut: spielen, Stille 

schön, lauschen, zischen 

t Verschluss durch Berühren des Gaumens durch die 

Zungenspitze, Lautgebung durch schnelles, behauchtes 

Fallenlassen der Zunge und des Unterkiefers 

treu, Thema, Watte, fort 

v Unterlippe berührt leicht die oberen Schneidezähne, 

dazwischen stimmloses Luftreibegeräusch 

Ausnahme: 

- stimmhaftes v, Aussprache wie w: Vivaldi, Vokal 

Vögel, Veilchen, Vesper 

w Lippen schließen sich bis auf kleinen Spalt, Oberzähne 

berühren sanft die Unterlippe, Oberlippe ggf. leicht 

nach oben gezogen 

Weitere Verwendung: 

- stimmhaftes v: Vivaldi, Vokal 

Wellen, Wasser, aufwachen 

x Verbindung von k und zischendem ss Xanten, Nixe, Exemplar, Jux 

z angehobene Zungenspitze (wie bei t), dadurch fester 

Verschluss zwischen Zungenspitze und Zähnen, 

Öffnung durch kräftigen Zischlaut ss 

Zither, zaghaft, zwei 

 


