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Vlastnosti vokálů v češtině ve srovnání s němčinou 

Anotace v českém jazyce: 

Ve své bakalářské práci se zabývám vlastnostmi vokálů v němčině ve srovnání s češtinou. 

Práce je koncipována do následujících částí: úvodního pojednání, teoretické části, praktické 

části a závěru. Úvodní pojednání zahrnuje motivaci volby zvoleného tématu, dále seznámení 

se s literaturou, můj názor na důleţitost fonetiky nejen coby prostředku komunikace, dále mé 

očekávání a postup práce. Teoretická část se skládá z podkapitol:  

a) vlastnosti německých vokálů, jejich dělení podle základní klasifikace (poloha jazyka, 

kvalita, kvantita, labializace) a podle jiné klasifikace (přízvuk/redukce, účast dutiny nosní a 

popis jednotlivých samolásek a diftongů).  

b) vlastnosti českých vokálů, a to podle základní klasifikace (poloha jazyka, kvalita, 

kvantita, labializace) a podle jiné klasifikace (přízvuk/redukce, účast dutiny nosní, popis 

jednotlivých samohlásek a diftongů). 

c) nejčastější obtíže při výslovnosti mluvčího, jakými jsou přízvuk/redukce, vokály /e/ a/i/, 

/ö/,/ü/, diftongy /ai/,/oy/ a vokalické /r/. Jedná se o jevy, které se v českém jazyce 

nevyskytují nebo přinejmenším ne v takové míře.  

 

Praktická část se zabývá cvičeními k výslovnosti hlásek, ke kterým mě primárně inspirovala 

publikace Jeţková a Pánek (1976), následovně i ostatní publikace s podobnou tématikou. 

Nápomocny mi byly dvě studentky, které souhlasily se spoluprácí při fonetických nahrávkách 

a jejich následné analýze, komparaci a výčtu nejčastějších chyb.  

Ve svém závěru bych ráda nastínila nejčastější chyby plynoucí z nahrávek, práci s příručkami a 

můj subjektivní názor na formu v nich obsaţené problematiky (popř. koncepci díla), co si 

myslím o důleţitosti fonetiky coby (podle mého názoru) jedné ze základních vědomostí a 

dovedností vyučujících i ţáků. 

Klíčová slova 

Vokál, diftong, poloha jazyka, kriterium kvality, kriterium kvantity, labializace, přízvuk, 

redukce, účast dutiny nosní   

 



 

 

Characteristics of the wovels in German language compares to those in the Czech 

language 

Annotation in the english language 

My thesis explores characteristics of the vowels in German language and compares them to 

those in the Czech language. The thesis is devided into the following parts: introduction, 

theoretical part, practical part and the ending. 

Introduction summarizes the reasons that made me choose this particular topic, it presents the 

literature and my opinion on why phonetics is such an important part of communication, my 

expectations and the description of my work.  

Theoretical part consists of several chapters: 

a)characteristics of german vowels, how they are devided according to the basic classification (the 

position of the tongue, quality, quantity, labialization) and according to other clasiffications 

(stress/reduction, participation of the nasal cavity and the description of the individual vowels 

and diphtongs) 

b)characteristics of czech vowels, how they are devided according to the basic classification (the 

position of the tongue, quality, quantity, labialization) and according to other clasiffications 

(stress/reduction, participation of the nasal cavity and the description of the individual vowels 

and diphtongs) 

c)most common problems with pronunciation for non-native speakers which are stress/reduction, vowels 

/e/ and /i/, /ö/ and /ü/, diphtongs ai and oy and vocalic /r/. 

These are phenomenons that do not exist in the Czech language, or at least not so frequently. 

 

Practical part is concerned with the exercises that are supposed to help with the pronunciation 

of the vowels and was primarily inspired by Jeţková and Pánek (1976) and consequently also 

by other similar publications. Helpful were two students, who agreed to work on phonetic 

exercises, which i would like to analyze and to compare. The ending of the thesis should 

present how to work with handbooks and also my subjective opinion on the form, what I 

think about the importance of the phonetics which is one of the basic skills of the teachers 

and students. 

 

Keywords: 

vowel,diphtong, position of the tongue, criteria of quality, criteria of quantity,labialization, 

stress, reduction, the participation of the nasal cavity 
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Einführung:  

Als ich ein halbes Jahr lang ein Gymnasium in Bayreuth besucht habe, habe ich gemerkt, dass 

man gleich nach ein paar Wörtern erkannte, dass ich Austauschschülerin bin. Sogar als ich nur 

nach einer Tasse Tee fragte. Ich dachte mir später, dass es nur wegen der schlechten 

Aspiration des „t-Lautes― oder wegen des Wortakzentes sei. Aber es ging da auch vor allem 

um eine andere Sache und zwar um die Aussprache des Vokals.  

Von dieser Arbeit erwarte ich, dass ich mit diesen Publikationen an den oft vorkommenden 

Aussprachefehler arbeite, wobei ich auch die Eigenschaften der deutschen und tschechischen 

Vokale nennen werde. Und die Erwartungen, die ich an diese Arbeit hatte, waren, zu sehen, 

wie Sprachwissenschaftler sich dieses Themas angenommen haben, also wie sie Vokale 

definiert und ihre Eigenschaften beschrieben haben. Dank der Kenntnisse dieser 

phonemischer Begriffe und Erscheinungen würde ich dann die Aussprache hoffentlich besser 

beherrschen, nicht nur anhand der intuitiven Basis. 

Im theoretischen Teil wurde folgendes verarbeitet: Eigenschaften der deutschen Vokale, 

gründliche Klassifikation der deutschen Vokale (nach der Lage der Zunge, Qualität, Quantität, 

Labialisierung) und andere Klassifikation (Betonung und Reduktion, Beteiligung des 

Nasenraumes und Klassifikation der einzelnen Laute und Diphtonge). Eigenschaften der 

tschechischen Vokale, gründliche Klassifikation der deutschen Vokale (nach der Lage der 

Zunge, Qualität, Quantität, Labialisierung) und andere Klassifikation (Betonung und 

Reduktion, Beteiligung des Nasenraumes und Klassifikation der einzelnen Laute und 

Diphtonge). Schwierigkeiten bei der Aussprache für nicht Muttersprachler, wozu der Akzent 

und die Reduktion gehören, /ö/- und /ü/-Laute, /e/: - und /o/: Vokale, /ai/ und /ɔʏ/ 

Diphtonge und vokalisches /r/.  Es handelt sich um Erscheinungen, die im Tschechischen 

überhaupt nicht oder nur selten auftreten.  

Der praktische Teil der Arbeit befasst sich mit den Übungen zu einzelnen Lauten, wozu ich 

primär die Publikation von Jeţková und Pánek (1976) nutzte, aber die Beispiele sind aus 

Quellen, die in Bibliographie erwähnt sind. 

Ich erörtere auch die Arbeit mit den Publikationen und meine subjektive Meinung zu der 

Form der in diesen behandelten Problematik (bzw. Die Konzeption des Werkes) und was ich 
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von der Phonetik als sehr wichtiges Wissen sowohl für den Lehrer als auch für die Studenten 

halte. 

Ziel meiner Arbeit ist mit zwei Probanden festzustellen, welche Laute am meisten 

problematisch sind und die dann (mithilfe den prozentuellen Ergenbissen) in Tabellen so 

eintragen,dass jeder dann sehen kann, welche Laute er bei der Aussprache besonders beachten 

sollte.  
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Theoretischer Teil   

Charakteristika der Vokale haben u.a. Jeţková und Pánek  (1976, s. 20) verarbeitet: 

„Vokale sind Laute, bei denen die Stimmlippen im Kehlkopf schwingen und die Atemluft 

umgehindert durch Mund und Nase ausströmt. Die Zunge darf dabei eine gewisse Grenzlinie 

nach oben nicht überschreiten.― 

Ähnliches fand ich in einer Beschreibung von Wikipedia:  

„Den Bereich des Mundraumes, in dem Vokale gebildet werden, stellt ein Vokaldreieck dar. 

Für die tschechischen Selbstlaute reicht uns das Vokaldreieck, aber weil das deutsche 

Vokalsystem viel reicher an Vokalen ist, passt da mehr das Vokalviereck.―1 

Hier werden beide Vokal-Systeme veranschaulicht :  

Bild 1: Vokalviereck              Bild 2: Vokaldreieck    

 

Quelle: Machač (2008, s. 18)    Quelle: Mangold (2005, s. 15) 

 „Vokale sind in der Regel stimmhaft, die Zunge modifiziert zwar den oralen Resonanzraum, 

berührt aber niemals den Gaumen in der Mittellinie. Die Lippen sind während der 

Artikulation unterschiedlich aktiv.― 2 

 

Alle erwähnte Zitationen drücken die Problematik so gut aus,dass ich sie nicht paraphrasen 

wollte. Über den Publikationen wird in dem Kapitel „Publikationen― viel geschrieben.  

                                                 
1
 http://de.wikipedia.org/wiki/Vokal 

2
 Rausch, I. und Rausch, R. (1998, s. 24) 
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1 Deutsche Vokale 

1.1 Klassifikation der deutschen Vokale  

1.1.1 Nach Vertikallage der Zunge (Höhe der Zunge) 

„Der Zungenkontakt ist für die Formung der Mundhöhle und damit auch für die Resonanz 

und Schallfüle bedeutsam. (...) Je weiter hinten der höchste Punkt der Zunge ist, umso dunkler 

ist ein Vokal. Abhängig vom Grad der Zungenhebung spricht man von hohen, mittelhohen 

und flachen Vokalen.―3 

Anders gesagt beobachten wir hier die Bewegung der Zunge nach oben und unten und wir 

unterscheiden danach: 

hohe Vokale – /i/, /u/ (ɪ, i, y, Y, ʊ, u) 

mittelhohe Vokale – /e/, /u/ ( ɛ, ɛ:, e, œ, ,o, ø:, ɐ, ə) 

flachzungene Vokale – /a/ (a, a:) 

1.1.2 Nach Horizontallage der Zunge  

An dieser Stelle wird besonderes Augenmerk auf die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung der 

Zunge gelegt. Hierbei ist die Zunge in der Mitte des Mundraumes lokalisiert, wo die 

Mittelzungenvokale gebildet werden. 

Bild 3: nach Horizontallage der Zunge 
 

  

 

 

 

 

Quelle: Machač (2008, s. 14) 

                                                 
3
 Ježková und Pánek (1976, s. 21) 
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Je nachdem, welcher Teil der Zunge entscheidend ist  (unter welcher Richtung er sich 

aufwölbt), unterscheidet man Vorder-, Mittel- und Hinterzungenvokale.―4 Die Zunge bewegt 

sich also im Mundraum nach vorne oder zurück:  

Vorderzungenvokale – /i/, /e/  

Mittelzungenvokale – /a/  

Hinterzungenvokale – /u/, /o/  

 

1.1.3 Kriterium der Qualität 

„Die Qualität der Vokale hängt mit der Lage der Zunge, der Form der Lippenritze und mit 

der Größe des Kiefergrades zusammen. Über die Weise der Artikulation sind wir uns meistens 

nicht bewusst, es geht uns um den Gegenstand der Aussage, statt um die Formulierung der 

Idee. Die Artikulation der deutschen offenen Vokale nähert sich der Artikulation der 

tschechischen Vokale [ɛ] und auch [a].―5  

Abhängig davon, wie weit der Mund bei der Aussprache geöffnet wird, differenzieren wir 

zwischen einer offenen und einer geschlossenen Form der Vokale, mit Ausnahme der /a/-                                                                                                         

Laute, welche ausschließlich in lang und kurz eingeteilt werden. Diese Klassifikation wird als 

Öffnungsgrad bezeichnet. Im deutschen Sprachgebrauch sind lange Vokale meistens 

geschlossen und kurze meistens offen.  

„Für die Gespanntheit als distinktives Merkmal wird vor allem die Existenz gespannter und 

ungespannter Kurzvokale in Nebensilben (im gleichen unmittelbaren Lautkontext) und das 

Fehlen von Langvokalen in dieser Position als Argument angeführt, wie folgende 

Gegenüberstellung zeigt:  

D[i]nner - D[I]ffus  

D[e]tail  - D[ɛ]ssert  

K[o]lumbus - K[ɔ]llege  

K[u]rier - Sk[ʊ]rril  

                                                 
4
 Ježková und Pánek (1976, s. 20) 

5
 Machač (2008, s. 15) 
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am[y]sieren - m[Y]stifizieren  

[ø] konom - [œ]strogen.―6 

„Bei markanten Änderungen der Artikulation [a:] nach hinten nähert sich die Lage der Zunge 

zu den /o/-Vokalen, wie es im süddeutschen Sprachraum ausgesprochen wird - es führt zur 

teilweisen Labialisierung – der tschechische Hörer fühlt es mehr als o-Laut. Das zeigen auch 

die aus dem Deutschen ins Tschechische übernommenen Wörter wie z.B. švorc schwarz, fotr 

Vater, šlofík schlafen, ajznboňák Eisenbahn usw."7 

Es gibt: „Offene Vokale (I, ɛ,:, ʊ , œ,Y) sind ungespannt, weit. Die Zungenhaltung ist da 

lockerer und flacher, Lippen weniger gerundet, der Mund ist weiter geöffnet. 

Geschlossene Vokale (i,e,o,u,ø,y) sind gespannt, eng. Z.B. im Stoß ist im Vergleich zum 

entsprechenden offenen Vokal -Frost  dieser gespannter und erhöhter, Lippen stärker 

gerundet, der Mund ist weniger geöffnet.―8  

 

1.1.4 Kriterium der Quantität 

„Die  Aussprache der Vokale, die Quantität betreffend, ist außer den i-Lauten fast dieselbe – 

das lange /i/ [i:] ist geschlossener, hat einen höheren Ton, als das kurze (offene).―9 

„In der Transkription wird der Unterschied zwischen den a-Vokalen meistens nur als Zeichen 

der Quantität [a] [a:] benutzt.―10 

 „Die Quantität der tschechischen Vokale ist sehr wichtig für die Bedeutung (aus semantischer 

Sicht): dál-dal, val-vál, rada-ráda, drahá-dráha, uhel-úhel. Es wird im Tschechischen durch ein 

Längenzeichen oder einen Ring auf den /u/-Lauten gezeigt. Das Längenzeichen tritt beim 

/u/-Laut am Wortanfang, in Wörtern nach dem Präfix- zúčastnit se, in Kompositen nach den 

ersten Teil- pravoúhlý, in Empfindungswörtern - bú, vrkú und in Übernomenen, wie z.B. 

fúze, túra, múze auf. Aber bei den Wörtern kúra (Heilvorgang) - kůra (von den Bäumen) ist 

das graphische Zeichen bedeutungsunterscheidend. /Ó/-Laute gibt es nur im Fremdwörtern 

                                                 
6
 Ramers und Vater (1998, s. 99) 

7
 Machač (2008, s. 19) 

8
 Ježková und Pánek  (1976, s. 21) 

9
 Machač (2008, s. 18) 

10
 Machač (2008, s. 19) 
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(tón, bór, pór, móda) und Interjektionen (ó, hóhó). Bei manchen Wörtern sind auch zwei 

Varianten der Rechtschreibung erlaubt (citron-citrón, balkon-balkón).―11 

Ich würde also sagen, dass in diesem Fall einem Zustand zwei mögliche Formen entsprechen 

können ohne die Bedeutung zu verändern.  

Es werden kurze, lange und halblange Vokale unterscheidet.  

Bei akzentuierten Vokalen, das meint diejenigen Vokale, welche in der Akzentsilbe stehen, 

sind die geschlossenen deutschen Vokale lang und die offenen Vokale kurz  (auch bei den 

/a/– Laute zu beachten). 

Nichtakzentuierte Vokale sind diejenigen, welche nicht in der Akzentsilbe stehen und im 

Deutschen kurz ausgesprochen werden. Diese Regel gilt auch für die nichtakzentuierten 

geschlossenen Vokale, die als halblange bezeichnet werden (Foto, Auto). Zur 

Veranschaulichung können Beispiele  in beiden Sprachen aufgezeigt werden: Kurzer Vokal 

/a/ im Tschechischen „kam― und im Deutschen „Kamm―, langer Vokal /a/: im tschech. 

„rád― und im deutschen „Rad―. Des Weiteren existiert der halblange Vokal /o/ in den 

Wörtern Foto,Auto,Kino.  

 

 

1.1.5 Labialisierung 

„Im Tschechischen haben die hintere Vokale labialisierte Aussprache, im Deutschen vier 

Vokale in der hinteren Reihe und vier in der vorderen Reihe. Vokale der hinteren Reihe sind 

als labialisierte zu betrachten, andere nicht. 

Bei der Artikulation vorderer labialer Vokale ist die Zunge in ähnlicher Position wie bei den 

/i/- und /e/-Vokalen. Dabei rundet man die Lippen wie bei der Aussprache der Vokale der 

hinteren Reihe.―12 

„In der Phonetik bezeichnet Rundung die Stärke der Rundung der Lippen während der 

Artikulation eines Vokals. Das ist eine vokalische Labialisierung. Das Gegenteil der Rundung 

ist die Spreizung. Wenn ein gerundeter Vokal ausgesprochen wird, formen die Lippen eine 

kreisförmige Öffnung, während ungerundete Vokale mit entspannten Lippen ausgesprochen 

werden. In den meisten Sprachen tendieren vordere Vokale dazu, gespreizt zu sein und 

hintere dazu, gerundet zu sein. Aber einige Sprachen wie Deutsch und Französisch 

unterscheiden gerundete und gespreizte Vorderzungenvokale derselben Vokalhöhe (z. B.  [œ] 

                                                 
11

 Šaur (2004, s. 80) 
12

 Machač (2008,  s. 21) 
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in kennen und können) und Vietnamesisch unterscheidet zwischen gerundeten und 

gespreizten Hinterzungenvokalen.―13 

Neben der Lippenrundung unterscheiden wir labialisierte (gerundete) und nichtlabialisierte 

(ungerundete) Vokale. Im Falle von langen labialisierten Vokalen erreichen wir noch eine 

höhere Stufe der Labialisierung, welche Vorstülpung genannt wird. 

 Bild 5: Labialisierung 

 

Quelle: http://www.neurolabor.de/script4-Planung/Vokale.jpg 

Labialisierte Vokale  

Im Tschechischen: /o/, /u/  

Im Deutschen sind es: (o, o: ,u:,œ, ø:,y:)  

kurzes offenes /o/, langes geschlossenes /u/, kurzes offenes /u/, langes offenes /ü/, kurzes 

offenes /ü/, kurzes offenes /ö/, langes geschlossenes /ö/.  

 

Unlabialisierte Vokale  

Im Tschechischen sind es: /a/, /e/, /i/ 

Die ungerundete Vokale sind (a,a:,e:,I,i:,ə) 

 

 „Im Deutschen gibt es 16 tonverschiedene Vokalelemente, deren Artikulation sich 

hauptsächlich durch die Position der Zunge und der Lippen unterscheidet. Im Gegensatz zum 

                                                 
13

 http://de.wikipedia.org/wiki/Labialisierung 
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Tschechischen: 

a)zwei Qualitäten des Vokals einen Typen – offene oder geschlossene ,z.B. offenes e und 

geschlossenes.  

b) labialisirte Vokale der vorderen Reihe (y, Y, ø, œ) 

c) reduzierte Vokale [ ə,.. ].―14 

 

1.2 Andere Klassifikation der deutschen Vokale   

 

1.2.1 Betonung oder Reduktion 

Es gibt betonte und unbetonte Vokale, allerdings treten in akzentuierter Stellung sowohl lange 

als auch kurze Vokale auf und in der nichtakzentuierter Stellung nur kurze oder halblange 

Vokale. Das reduzierte /e/ (Murmellaut) und das vokalische /r/ kommen immer unbetont 

vor. Die langen Vokale im Deutschen sind meistens geschlossen. Eine Ausnahme bildet hier 

wieder der /a/ – Laut. 

 

Ohne Beteiligung des Gaumensegels verwendete Vokale werden Nasallaute genannt, zum 

Beispiel in Wörtern fremdsprachlichen Ursprungs (v. a. aus dem Französischen – Chance, 

Parfum, Cousin). Die meisten Vokale sind jedoch oraler Herkunft, wobei das Gaumensegel 

gehoben wird.  

Sehr wichtig für Bildung der Vokale ist die Artikulationsspannung, Lippentätigkeit und 

Öffnungsgrad des Mundraumes. 

Bild 6: Zahnreihenabstand, Zungenhebung und Lippenform 

  

 

 

 

Quelle: Rausch, I. und Rausch, R. (1998, s.17) 

                                                 
14

 Machač (2008, s. 18) 
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1.3 Einzelne deutsche Selbstlaute und Diphtonge 

Selbstllaute  

1.3.1 Die /a/-Laute  bei den /a/-Lauten unterscheiden wir zwei Varianten: 

1.3.1.1 [a] helleres /a/ (vorderer Flachzungenvokal) 

Die Lippen befinden sich in lockerer hochrunder Öffnungsstellung. Der Zahnreihenabstand 

beträgt maximal bis zu 25mm. Der vordere Zungenrand hat Kontakt mit den unteren 

Schneidezähnen. Der Zungenrücken ist abgeflacht. Das Gaumensegel ist gehoben.  

 

Bild 7 und 8: vorderes, helles /a/  

 

 

 

 

 

 

Quelle: Rausch, I. und Rausch, R (1998, s. 290)  

Schreibung: /a/ vor mehreren Konsonanten (Hand, satt) und in einsilbigen Wörtern vor 

einem Konsonant (man, ab). 

 

1.3.1.2 [a] dunkleres /a/ (hinterer Flachzungenvokal) 

Im Vergleich zum helleren a ist der Zahnreihenabstand etwas größer. Der Zungenrücken 

wölbt sich geringfügig zum hinteren Hartgaumen auf.  

Schreibung: /a/ vor einem Konsonanten (Name), /ah/ (lahm), /aa/ (Staat) 
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1.3.2 Die /e/-Laute  

1.3.2.1 [ɛ]  kurzes, offenes /e/ (mittelhoher Vorderzungenvokal) 

Lippen sind oval geöffnet und locker von den Zähnen abgehoben. Der Zahnreihenabstand ist 

etwas größer als bei den /i/-Lauten. Der vordere Zungenrand hat Kontakt mit den unteren 

Schneidezähnen. Die  Vorderzunge wölbt sich in Richtung auf den vorderen Hartgaumen auf. 

Das Gaumensegel ist gehoben. 

Schreibung: /e/ vor mehreren Konsonanten (Welt), einem Konsonant in manchen einsilbigen 

Wörtern (weg, es) und /ä/ vor mehreren Konsonanten (fällen, mächtig) 

 

1.3.2.2 [ɛ:]  langes, offenes /e/ 

Die Bildung ist fast die gleiche wie beim offenen, kurzen /e/, nur die Sprechmuskulatur ist 

etwas gespannter. 

Schreibung: /ä/ in betonnter offener Silbe (Käse), oder vor einem Konsonanten (Bär), /äh/ 

(mähen, ährlich) 

 

1.3.2.3 [e] geschlossenes /e/ (mittelhoher Vorderzungenvokal)  

Im Vergleich zum offenen /e/ sind die Lippen gespannter. Der Zahnreihenabstand ist etwas 

kleiner. Die Vorderzunge wölbt sich stärker zum vorderen Hartgaumen auf. Der Abstand 

zwischen den Ober- und Unterkiefer ist fast so klein wie beim /i/. 

Hierbei muss beachtet werden, dass das lange geschlossene /e/ sich signifikant vom 

tschechischen bezüglich der Aussprache unterscheidet:  

Bild 9 und 10, Gespannt-langes /e/  

 Quelle: Rausch, I. und Rausch, R. (1998, s. 280) 
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Schreibung: /e/ in offener Silbe und vor einfachem Konsonanten (Leben, Weg), /er/ (sehr), 

/eh/ (fehlen, mehr). 

 

1.3.2.4 [] Schwachtonige /e/, Murmellaut, Zentralvokal  

Die Lippen sind locker geöffnet. Der Zahnreihenabstand richtet sich nach der Lauthebung. 

Der vordere Zungenrand hat Kontakt mit den unteren Schneidezähnen. Die Mittelzunge 

wölbt sich mäßig zum harten Gaumen auf, so dass ein indifferenter Vokalklang zwischen den 

/ö/- und den /e/-Lauten entsteht. Das Gaumensegel ist gehoben. Das reduzierte /e/ muss 

ganz leicht und kurz ausgesprochen werden und wird nicht betont. Die Mundöffnung ist 

dabei ganz klein, Lippen und Zunge sind locker. Der Laut klingt dumpf und kurz.  

Der ganze Akzent wird auf die Hauptsilbe konzentriert, um die Nebensilbe unbetont und kurz 

klingen zu lassen. Ähnlich bei den Präfixen ( be-, ge- ). 

Schreibung: /e/ in unbetonten Vorsilben und teilweise in Nachsilben (-en, -em, -er) und im 

Auslaut (Hilfe).  

 

―Das „Schwa―, auch „Murmelvokal― genannt, hat Zusammenhang mit dem /e/ (bzw. /e:/). 

Beispiele: leb [ə] n – leb [ɛ]ndig, Kaff [ə] / e – Caf [e:]― 15 

                                                 
15

 Ramers und Vater (1998, s. 103) 
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1.3.3 Die /i/-Laute 

1.3.3.1 [ɪ] offenes /i/ (hoher Vorderzungenvokal) 

Die Lippen sind oval geöffnet und locker von den Zähnen abgehoben. Der 

Zahnreihenabstand beträgt maximal bis zu 10 mm. Der vordere Zungenrand hat Kontakt mit 

den unteren Schneidezähnen. Die Vorderzunge wölbt sich kräftig zum vorderen Hartgaumen 

auf. Das Gaumensegel ist gehoben. 

Schreibung: vor mehreren Konsonanten (Bitter, List) und vor einfachen Konsonanten in 

Kurzwörtern (in, mit, bin), ferner in Ableitungssilben (-in, -ig,-nis) 

1.3.3.2 [i] geschlossenes /i/ (hoher Vorderzungenvokal) 

Im Vergleich zum offenen /i/ sind die Lippen stärker gespannt. Der Zahnreihenabstand ist 

geringer. Die Vorderzunge wölbt sich stärker zum vorderen Hartgaumen auf. 

Schreibung: /ie/ (Brief), /ih/(ihn), /ieh/ (Vieh), /i/ in offener Silbe mit folgendem einfachem 

Konsonanten (Igel, Liter) und in geschlossene Silbe bei eigenen Wörtern (Lied, gib). 

 

Bild 11 und 12, Langes geschlossenes /i/: 

 

 

 

 

 

Quelle: Rausch, I. und Rausch, R. (1998, s. 249) 

1.3.4 Die /o/-Laute  

1.3.4.1 [ɔ]  offenes /o/ (mittelhoher Hinterzungenvokal). Die Lippen sind locker gestülpt. 

Der Zahnreihenabstand ist etwa so groß wie bei den e-Lauten. Der vordere Zungenrand hat 

Kontakt mit den unteren Schneidezähnen. Die Hinterzunge wölbt sich mäßig zum weichen 

Gaumen auf. Das Gaumensegel ist gehoben. 
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Schreibung: /o/ vor mehreren Konsonanten (hoffen, Holz), vor IɔI  (Brosche), vor I x I 

(Woche) und vor I ŋ I (Gong, Onkel )   

 

1.3.4.2 [o] geschloßenes /o/ (mittelhoher Hinterzungenvokal) 

Im Vergleich zum offenen /o/ sind die Lippen stärker gespannt und kräftig vorgestülpt. 

Lippenöffnung und Zahnreihenabstand sind verkleinert. Die Hinterzunge wölbt sich stärker 

zum weichen Gaumen auf. 

Beim langen [o:] sind die Lippen- und Zungenmuskeln stärker gespannt als beim kurzen [ɔ]. 

Das ist auch der Unterschied zu deinem muttersprachigen langen /o/-Vokal. Es genügt also 

nicht, das kurze offene [ɔ] nur länger zu sprechen, sondern du musst die Lippen kräftig 

vorstülpen und runden und die Hinterzunge höher heben. 

Bild 13 und 14, Gespannt-langes /o/: 

 Quelle: Rausch, I. und Rausch, R. (1998, s. 268) 

Schreibung: /o/ in offener Silbe (wo, loben) und vor einfachen Konsonanten (bloß, rot), oh 

(wohnen), /oo/ (Boot). Beachte besonders in Wörtern mit Endung –/on/, wie z.B. Nation – 

die enge, gerundete Stellung der Lippen. 

1.3.5 Die /ö/-Laute  

1.3.5.1 [œ] offenes /ö/ (mittelhoher Vorderzungenvokal) 

Die Lippen sind ähnlich wie beim offen /o/ oder gestülpt. Der Zahnreihenabstand ist etwas 

kleiner, der vordere Zungenrand hat Kontakt mit den unteren Schneidezähnen, die 

Vorderzunge wölbt sich mäßig zum vorderen Hartgaumen auf. Das Gaumensegel ist gehoben. 

Beim kurzen, ungespannten /ö/-Laut sind die Lippen gerundet.  
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Schreibung: /ö/ vor mehreren Konsonanten (können, zwölf), vor I  I (löschen) und vor [] 

(Knöchel) 

1.3.5.2 [ø] geschlossenes /ö/ (mittelhoher Vorderzungenvokal) 

Im Vergleich zum offenen /ö/ sind die Lippen stärker gespannt und kräftig vorgestülpt. 

Lippenöffnung und Zahnreihenabstand sind kleiner. Die Vorderzunge wölbt sich stärker zum 

vorderen Hartgaumen auf.  

Das lange /ö/ [ø:] spricht man mit der gleichen runden Mundstellung wie das lange /o/ (los-

lösen). Du kannst das [ø:] auch gewinnen, wenn du vom langen engen /e/ ausgehst und die 

Lippen wie zum /o/ vorstülpst und rundest. Die Zunge behält dabei die e-Stellung [e:] -- [ø:] 

 

Bild 15 und 16, Gespannt-langes /ö/:  

 

 

 

 

 

Quelle: Rausch, I. und Rausch, R. (1998, s. 263) 

Schreibung: /ö/ in offener Silbe (böse) und vor einfachen Konsonanten (Öl, Frisör), /öh/ 

(Höhle, stöhnen). 

1.3.6 Die /u/-Laute 

1.3.6.1 [ʊ ] offenes /u/ (hoher Hinterzungenvokal) 

Die Lippen sind locker vorgestülpt. Lippenöffnung und Zahnreihenabstand sind etwas kleiner 

als beim offenen /o/. Der vordere Zungenrand hat Kontakt mit den unteren Schneidezähnen. 

Die Vorderzunge wölbt sich leicht auf und bildet zur Erhebung der Hinterzunge einen 

Ausgleich. Das Gaumensegel ist gehoben. 

Schreibung: /u/ vor mehreren Konsonanten(Mutter, Luft), vor I ʃ I (pfuschen), vor I ŋ I 

(Lunge) und einigen einsilbigen Wörtern (um, Bus) 
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1.3.6.2 [u] geschlossenes /u/ (hoher Hinterzungenvokal) 

Im Vergleich zum offenen /u/ sind die Lippen stärker gespannt und kräftig vorgestülpt, 

Lippenöffnung und Zahnreihenabstand sind kleiner. Die Hinterzunge wölbt sich stärker zum 

weichen Gaumen auf. 

 

Bild 17 und 18, Gespannt-langes /u/: 

 

Quelle: Rausch, I. und Rausch, R. (1998, s. 274) 

Schreibung: /u/ in offener Silbe (zu, Rute) und vor einem Konsonant (Fuß, Zug), /uh/ (Uhr, 

Ruhe) 

1.3.7 Die /ü/-Laute  

 1.3.7.1 [Y] offenes /ü/ (hoher Vorderzungenvokal) 

Die Lippen sind locker gestülpt. Lippenöffnung und Zahnreihenabstand sind etwas kleiner als 

beim offenen /ö/. Der vordere Zungenrand hat Kontakt mit den unteren Schneidezähnen. 

Die Vorderzunge wölbt sich kräftig zum vorderen Hartgaumen auf. Das Gaumensegel ist 

gehoben. 

Beim kurzen ungespannten /ü/ [ʏ]-Laut sind die Lippen gerundet. Die Mundöffnung ist 

etwas grösser als beim langen /ü/ [y:], und die Zunge steht etwas tiefer. Wenn du den Mund 

nicht genügend rundest, klingt „glücklich― wie „glicklich―.  

Schreibung: /ü/ vor mehreren Konsonanten (Schlüssel, Gürtel), vor I ʃ I (Büsche) und vor 

[ŋ] (Dünger), y vor mehreren Konsonanten (Symbol) 

 

1.3.7.2 [y] geschlossenes /ü/ (hoher Vorderzungenvokal) 
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Im Vergleich zum offenen /ü/ sind die Lippen stärker gespannt und kräftig vorgestülpt. 

Lippenöffnung und Zahnreihenabstand sind kleiner. Die Vorderzunge wölbt sich stärker zum 

vorderen Hartgaumen auf. 

Diesen Laut gewinnst du am besten, wenn du ein langes /i/ artikulierst und dabei die Lippen 

vorstülpst und rundest wie zum langen /u/. Die Zunge behält dabei die /i/-Stellung (i—ü). 

Achte genau auf die enge, runde Lippenstellung. Im Unterschied zu deiner Muttersprache 

wird die Buchstabe /y/ in den meisten Wörtern als [y] ausgesprochen. 

Schreibung: /ü/ vor einfachen Konsonanten (Tür, schwül), die oft auch nach offener Silbe 

stehen (Lüge, Gemüse). 

 Bild 19 und 20, Gespannt-langes /ü/: 

  

 

 

 

 

 
Quelle: Rausch, I. und Rausch, R. (1998, s. 258) 

1.3.8 Diphtonge 

Der Zusammenschluss zweier Vokale in einer Silbe wird Diphtong,  Zwielaut oder Doppellaut 

genannt. Den Kern oder auch Gipfel des Diphtongs bildet zumeist ein Vokal in Kombination 

mit einem Halbvokal.  

Bild 21  und 22, Diphtonge 

Quelle: Rausch, I. und Rausch, R. (1998, s. 268)  Quelle: Machač (2008, s. 23) 
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„Bei uns― treten von der Aussprache her ziemlich stabile Diphtonge auf. Im Tschechischen 

gibt es einen Diphtong heimischen Herkunft [ou] und zwei übernommene [au]to , l[ɛ u]kémie. 

Beim [ɛu] kann es auch eine Verbindung von zwei Vokalen in verschiedenen Silben sein. 

Nach Pavel Macháč gibt es zwei Teile des Diphtongs - Kern und Halbvokal nämlich. Im 

Deutschen und im Tschechischen steht zuerst der Kern und dann der Halbvokal, in manchen 

übernommenen Wörtern mag es auch andersrum sein - Union, eventuell.  

„Bei der Aussprache der deutschen Diphtonge wird empfohlen, dass die Zungenspitze immer 

ein bisschen die hinteren Flächen der unteren Schneidezähne berührt. 

Bei der Aussprache des deutschen Diphtong scheint der Kern stabil zu sein, aber die 

Finalposition der Zunge ist nicht so klar. Auch in den Aussprachewörterbüchern können wir 

drei Varianten der Diphtongtranskription sehen: weit: [ai] [aI] [ae], Bauch: [au] [aʊ] [ao]. ―16  

Beispiele der Diphtonge: „Die Diphtonge: heiß - Haus - Heuß, freien – Frauen - freuen.―17 

 1.3.8.1 Diphtong [ae] 

Es besteht aus einem helleren kurzen [a] und einem geschlossenen [e]. Eine Gleitbewegung 

verbindet beide Laute zu einer einsilbigen Einheit.  

Aber dabei nicht von deiner muttersprachlichen Lautverbindung „ej― ausgehen, wie etwa in 

„dej―. Beginne mit /a/ und gleite dann zum [e]. Achte darauf, dass man die deutschen 

Diphtonge immer kurz spricht. Vermeide jede Dehnung. 

Schreibung: /ei/ (ein, vorbei), /ai/ (Main), /ey/ (Mayer, Meyer) 

Die beiden einzelnen Vokale werden quasi „weich― verbunden, ein Fakt, der im deutschen 

Sprachgebrauch unerlässlich ist.   

1.3.8.2 Diphtong [ao]  

Der Diphtong besteht aus einem helleren kurzen /a/ [a] und einem geschlossenen kurzen /o/ 

[o]. Eine Gleitbewegung verbindet beide Laute zu einer einsilbigen Einheit. 

Beim Diphtong /au/ musst man vom /a/ zum gespannten /o/ gleiten, also die Lippen 

vorstülpen und runden.  

Schreibung: /au/ (auf, Lauf). 

 

                                                 
16

 Machač (2008, s. 23) 
17

 Ramers und Vater ( 1998, s. 108) 
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1.3.8.3 Diphtong [ɔy]  

Der Diphtong besteht aus einem offenem kurzen /o/ und einem geschlossenen kurzen /ö/. 

Eine Gleitbewegung verbindet beide Laute zu einer einsilbigen Einheit.  

 Die Aussprache entspricht gar nicht dem Buchstabenbild. Es wird kein [e] oder [o] 

gesprochen. Du musst von [ø] zum gleiten, also die Lippen runden und während der 

Artikulation noch weiter vorstülpen. Vermeide die breite Aussprache, sonst klingt Feuer wie 

feier. Schreibung: /eu/ (euch, Leute), /äu/ (äußern, Bräu), /oi/, /oy/, /ui/, /uy/ meist im 

fremden Wörtern(besonders in Namen- Boiler, Nestroy, Hoyerswerda, Zuidersee). 

Zwar klingt dieser Diphtong in der Aussprache grundsätzlich gleich, jedoch muss besonderes 

Augenmerk auf die Schreibweise gericht werden, da die Varianten zu Verwechselungen führen 

können.   

 

Hierbei sind zwei Varianten geläufig:  

Den fallenden Diphtong gibt es sowohl im Tschechischen als auch im Deutschen (bis auf 

Fremdwörter, wo auch die steigende Diphtonge auftreten können (u´no:n). Fallender 

Diphtong, wobei der Gipfel am Anfang der Silbe steht und der Halbvokal folgt.  

Steigender Diphtong, da tritt erst der Halbvokal vor den Gipfel.  

Im Tschechischen gibt es nur den fallenden Diphtong, im Deutschen beide Varianten. 
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2 Tschechische Vokale 

2.1 Klassifikation der tschechischen Vokale 

 „Im Tschechischen gibt es fünf lange und fünf kurze Vokale und drei Diphtonge. Die Vokale 

entstehen als eine Folge von einer Luftströmung durch den Mundraum ohne Obstruktion von 

Hindernissen (bis auf die Schwingung der Stimmlippen).―  

2.1.1 Nach Vertikallage 

 Bei der Vertikallage der Zunge unterscheiden wir drei mögliche Positionen: 

Bewegung nach unten 

Die Zunge bleibt in der Position des Ruhezustandes (das tschechische /e/, /é/ als mittel 

vorderes Vokal) 

Bewegung nach oben kombiniert mit horizontaler Bewegung (hohe Mittelzungevokale 

/i/, /í/ oder hohe Hinterzungevokale /u/, /ú/) 

„Das reduzierte /e/ wird nicht als selbstständiger Laut betrachtet, es ist keine Realisation vom 

Phonem, nur des primären Vokals.― Diesen Klang können wir eigentlich so nicht hören, aber 

so was Ähnliches gibt es bei uns, wenn wir schon vor Anfang des Sprechens „zu phonen― 

anfangen, wobei sich die Sprachorgane in neutraler Lage befinden (die Zunge ist da in der 

Mittellage). 

  

„Bei den tiefen Vokalen kommt es sehr oft zur größten Kieferöffnung und umgekehrt, je 

höher der Vokal ist, desto kleiner wird der Kiefergrad. Das führt aber nicht zu den 

entscheidenden Aspekten der Artikulation.― 

2.1.2 Horizontallage der Zunge 

Nach der Bewegung der Zunge unterscheiden wir die vorderen und hinteren Vokale.  

Bei den vorderen Vokalen verkleinert sich die Größe des Mundraumes und vergrößert sich der 

Rachenraum.  Die Zunge bewegt sich zum vorderen Teil des Mundraumes. Es handelt sich 

um die tschechischen /i/, /í/, /e/, /é/ Vokale und um die deutschen /ö/, /ü/ Vokale. Die 

Zungenspitze bleibt hinter den unteren Schneidezähnen, was aber nicht nur für diese Laute 

typisch ist, weil es auch bei der Aussprache von Mittelvokalen auftritt.  Entscheidend ist die 

Bewegung der Zungenmasse zum vorderen Teil des Mundraumes. Hintere Vokale – die 
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Zungenmasse bewegt sich zum hinteren Teil des Mundraumes. Im Tschechischen sind es /o/, 

/ó/, /u/, /ú/ Vokale. Wenn wir die Fingerspitze auf die Zungenspitze legen und /a/, /o/, 

/u/ aussprechen, fühlen wir die Zungenbewegung nach hinten.  

2.1.3 Qualität 

 Die Selbstlaute im Tschechischen werden als Vokale des Mittelöffnungsgrades bezeichnet, 

aber in manchen Sprachen sollte jeder vokalische Typ unterschieden werden (offene und 

geschlossene). 

Geschlossene Vokale sind meistens von größerer Artikulationsintensität begleitet 

(Muskelspannung).  

Offene sind weniger gespannt.  

2.1.4 Quantität 

Obwohl das offene /i/ durch seine Lage dem geschlossenen /e/ sehr nahe kommt, ist die 

Artikulation nicht dieselbe und mit der Bindung zu den benachbarten Lauten ist auch das 

akustische Resultat ein anderes.  

2.1.5 Labialisierung 

Bei der Bewegung der Zunge in die Richtungen vertikal und horizontal wechselt die Größe 

und Form des Mundraumes (sekundär auch des Rachenraumes) und so entstehen die 

Bedingungen für das Klingen der Formanten, die charakteristisch und andersartig bei jedem 

Vokal sind. Bei der Zungebewegung in der Reihe /a/- /o/ -/u/ ändert sich zwar die Form 

des Mundraumes, aber die Größe und Länge des Mundraumes nicht merklich. Deswegen ist 

die Resonanz  bei einigen Vokalen dieser Reihe nicht unterschiedlich. Bei der /a/-/o/-/u/ 

Aussprache verkleinern sich nicht nur der Kiefergrad und die Höhe des Mundloches (die sich 

auch in der Reihe /a/-/e/-/i/ verkleinert), sondern auch die ganze Mundhöhle. Die Lippen 

werden vorgestülpt und gerundet, der Mundresonator wird verlängert. Das führt zur 

Vertiefung des Tones.  

Gerundete Vokale im Tschechischen sind: /o/, /ó/, /u/, /ú/ 

Ungerundete Vokale im Tschechischen sind: /a/, /á/, /e/, /é/, /i/, /í/ 

Im Tschechischen ist die Rundung nur das Zeichen der hinteren Artikulation. Jeder hintere 

Vokal ist labialisiert und jeder Vokal, der kein hinterer ist, ist unlabialisiert. Im Deutschen gibt 

es außerdem noch die Vorstülpung bei den /ö/, /ü/-Lauten. 
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2.2 Andere Klassifikation  

2.2.1 Betonung oder Reduktion  

Im Tschechischen, im Gegenteil zum Deutschen, kennzeichnet in betonten, sowie unbetonten 

Silben weder die Qualität, noch die Quantität die Vokale. Diese werden in unbetonten Silben 

reduziert, wobei sie abgeschwächt werden. Jedoch kann diese Reduktion nicht zur Elision 

führen, wie es in der deutschen Sprache üblich ist.  

2.2.2 Teilnahme des Nasenraumes 

Bei der Aussprache kommt der Vordergaumen runter und bildet zusammen mit der Resonanz 

des Nasenraumes ein resultativ akustisches Bild des Vokals. Die Ausströmluft fließt bei den 

Nasallauten gleichzeitig durch Mund- und Nasenraum, bei den oralen Vokalen nur durch 

Mundraum. Die meisten Menschen, die darüber nachdenken, würden bestimmt die 

französischen Nasallauten nennen [ã, õ]. Im Tschechischen sind die nasalen Vokale im 

gewöhnlichen Wortschatz vorhanden. Es kommt aber nur zwischen zwei nasalen 

Konsonanten manchmal zur mehr oder weniger starke Betonung (Nasalität) des Vokals; 

Wenn sich der Vordergaumen, der wegen des vorhergehenden Konsonanten tiefer gelegt ist, 

während der Aussprache des Vokals aufhebt und sich für die Artikulation des nächsten 

Konsonanten vorbereitet.  

2.3 Einzelne tschechische Selbstlaute und Diphtonge 

2.3.1 Die /a/-Laute       Bild 24, /a/-Laut 

Im Tschechischem gibt es zwei /a/-Laute: kurze und lange. 

Beide sind unlabialisiert, unteren lokalisiert und mittelhoch. 

Im Grunde unterscheidet sich die Art ihrer Bildung nicht. Nur 

das lange /a/ tendiert zum größeren Öffnungsgrad und auch 

zur größeren Öffnung des Kiefergrades. Es handelt sich nicht 

um einen solchen Unterschied wie im Deutschen, wo das 

kurze /a/ weiter vorne als das lange a lokalisiert ist. Wir 

können aber das lange /a/ nicht als hinteren Vokal 

bezeichnen, wie es zum Beispiel auf den französischen 

hinteren Vokal /a/ zutrifft.                  Quelle: Machač (2008, s. 16) 
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Die Zunge ist mit ihrer ganzen Masse im unteren Teil des Mundraumes konzentriert und 

manchmal sogar in der Mitte gewölbt (das kennzeichnet die tiefe Lage der Zunge). Der 

Mundraum ist erweitet und das Mundloch ist weit geöffnet. Durch eine Absenkung der Zunge 

bewegt sich ein Teil der Zungenmasse nach hinten und verkleinert gewissermaßen den 

Umfang des Kehlraumes, welcher übrigens bei den /a/-Lauten am kleinsten ist.  

2.3.2 Die /e/-Laute  

Bild 25, /e/-Laut  Die beiden tschechischen /e/-Vokale sind anhand der Qualität 

als mittlere, nicht offen und nicht geschlossen charakterisiert 

(nach dem Öffnungsgrad). Das lange ist geschlossener als das 

kurze, beide sind nicht labialisiert.  Die Qualität nähert sich mehr 

dem offenen /e/ an. Bei mährischen Sprachen kommt auch in 

der Standartsprache ein geschlossener Ton vor. Aber Jugendliche 

aus Prag verwenden einen sehr offenen Ton, der sich schon dem 

/a/ nähert.  Im Deutschen sind offene und geschloßene als 

Phonemen vortreten. Ehre (ɛ) – Ähre ( e). Im Vergleich zur 

Form der Zunge beim a-Laut hebt sich die Zunge nach vorne 

und oben, der Kiefergrad ist kleiner als beim a-Laut. Mit der 

Quelle: Machač (2008, s. 16)  Hebung der Zunge nach vorne und oben lockert sich der 

Rachenraum und vergrößert seinen Umfang. 

2.3.3 Die /i/-Laute  

Bild 26, /i/-Laut  Die beiden tschechischen /i/-Laute sind als vordere und hohe 

/i/klassifiziert und nicht labialisiert, wobei hier der 

Unterschied auch in der Qualität liegt. Das lange /i/ ist 

geschlossener. In Mittelböhmen, besonders in Prag, ist der 

Öffnungsgrad des kurzeren /i/ in der Aussprache so 

wesentlich, dass wir manchmal schon den /e/-Laut hören 

können (viď, maminka – veď, mamenka).  In manchen 

Dialekten und in der Umgangssprache wird das lange /i/ bei 

der Aussprache oftmals gekürzt, besonders in den Endsilben, 

aber auch in anderen - zum Beispiel, wenn zwei Silben mit 

langen Vokalen hintereinander folgen (paní-pani). Im       

Quelle: Machač (2008, s. 16)    Vergleich mit der Zungenlage bei den /e/-Lauten kommt es 
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bei den /i/-Lauten zu weiterer Bewegung der Zungemasse nach vorne und oben, so 

verkleinert sich der Mundraum. Besonders klein ist dieser beim langen /i/. Derartige 

Bewegungen der Zunge verursachen eine Vergrößerung des Umfangs des Rachenraumes, der 

sich damit auch verlängert.  

2.3.4 Die /o/-Laute  

Bild 27, /o/-Laut      Im Tschechischen kommt in neutralen Wörtern heimischer 

Herkunft nur das kurze /o/ vor. Das lange /o/ ist fremder 

Herrkunft (móda, gól, tón), es drückt die Expressivität (móře) 

aus. Beide sind mittellagig, hintern abgesetzt und labialisiert. 

Das lange ist geschlossener und näher dem /u/-Laut als das 

kurze. In der nicht schriftlich verwendeten, erlaubten 

Umgangssprache in Prag und Mittelböhmen treffen wir auch 

auf eine wesentliche Öffnung - so weit, dass es schon zum 

/a/-Laut kommen kann. Bildung: Die Zunge bewegt sich 

nach hinten, so dass sie sich ein bisschen zum weichen    

Quelle: Machač (2008, s. 16)       Gaumen hin aufhebt. Der Mundraum ist ungefähr so groß wie 

beim a-Laut, ein bisschen verengt, vorne aber mit dem Zeichen der Verlängerung. Die Lippen 

sind ein wenig vorgestülpt, so dass sie mit dieser Rundung die Mundhöhle verkleinern. 

2.3.5 Die /u/-Laute  

Bild 28, /u/-Laut                   Beide sind hoher und hinterer Art und erreichen eine große Stufe 

der Labialisierung. Das lange /u/ ist geschlossener als das kurze. 

Bei der Artikulation ist die Zunge gegensätzlich dem o nach 

oben geschoben, eventuell so weit, dass sie das Zäpfchen 

berührt. Der Durchgang zwischen dem hinteren Teil des 

Zungenrückens und den Rändern des weichen Gaumens ist 

immer frei. Die Zungenspitze zieht sich nach hinten zusammen, 

gegensätzlich der Position beim /o/-Laut. Aber die ganze 

Zunge, die hier kugelförmig ist, bewegt sich in der 

Wurzelumgebung nicht nach hinten, wie es beim /o/-Laut der 

Fall ist. Beide Räume ändern sich im Grunde nicht, verglichen 

Quelle: Machač (2008, s. 16)            zum /a/ und /o/, aber die Form ist ganz unterschiedlich. Eine 

sehr wichtige Rolle spielt hier die Lippenrundung, die das akustische Resultat beeinflusst.  
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2.3.6 Diphtonge  

Es handelt sich um eine Verbindung von zwei vokalischen Elementen in einer Silbe. Meistens 

besteht der Diphtong nicht nur aus einer Verbindung zweier Monophtonge, sondern aus 

einem vokalischen Element, welches als Kern bezeichnet wird und einem Halbvokal. Der 

Kern ist meistens offener und tiefer als der zweite Teil des Diphtongs. Wir unterscheiden im 

Tschechischen steigende und fallende Diphtonge. 

Steigende Diphtonge (Kern am Anfang, Halbvokal folgt) 

Im Tschechischen existieren nur solche, in allen Diphtongs tritt als der zweite Teil (Halbvokal 

Bild 29, Diphtonge                ein halbvokalisches /u/ auf. Heimischer 

Herrkunt ist nur der Diphtong /ou/, fremder 

Herrkunft /au/ und /eu/. Der Zwielaut wird 

für manche aber auch nicht wie ein Diphtong, 

sondern als eine Verbindung von zwei 

Selbstlauten gefühlt und als Folge dessen dann 

in zwei verschiedenen Silben eingeteilt. Im 

Englischen und im Deutschen, wo der fallende 

Quelle: Machač (2008, s. 22)      Diphtong in der Lage beginnt (charakteristisch 

für Monophtong) verändert sich die Qualität sogleich. Die Artikulation bewegt sich in den 

zweiten Teil des Diphtongs, aber die Qualität des Endtones nähert sich nicht oft derjenigen 

des Vokals oder Halbvokals. Das kann am Beispiel des deutschen Diphtongs (ai) 

veranschaulicht werden. Wenn wir diesen als Nichtmuttersprachler aussprechen, klingt es ganz 

anders. Wir erreichen ein besseres Resultat, wenn wir ihn mehr als (/ae/, uns./e/) 

aussprechen, wobei ein flüssiger Übergang von einem Teil des Diphtongs in den anderen 

wichtig ist. Im Tschechischen aber findet der Übergang zwischen beiden Teilen statt. Beim 

Übergang ist der Unterschied in der Aussprache des ersten Teiles heftiger und bemerkbarer als 

von dem zweiten Teil. Der tschechische Vokal wird als der positionale Diphtong, der deutsche 

als gleitener oder Bewegungsdiphtong bezeichnet.  In Ausnahmefällen können wir drei 

vokalischen Elementen begegnen, was Triphtong genannt wird. Aber es ist zweifelhaft, ob es 

sich wirklich um einen Triphtong handelt – z.B. Eier im Deutschen (/ae/, vok. /a/). 
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 3 Schwierigkeiten bei der Aussprache  

Bei der Hilfe von der Publikation Maroušková, M. und Schmidt, M. (2005) stellte ich die 

prinzipielle Schwierigkeit fest, auf die tschechische Studenten bei der Aussprache des 

deutschen Diptongs gelegentlich stoßen können, da legt der Basisvergleich beider 

phonologischer Systeme zu Grunde.  

Besonders möchte ich folgende Komplikationen hervorheben:  

3.1 Betonung und Reduktion 

Die richtige Lage des deutschen Akzents und seine stärkere Expressivität und die Verwendung 

des reduzierten /e/: 

Der deutsche Akzent mag ausländischen Sprechern Probleme bereiten. Im Gegenteil zum 

Tschechischen zum Beispiel, wo der Akzent immer in der ersten Silbe liegt, ist er 

morphologische gebunden. Die Akzentuierung unterliegt gewissen Grundregeln. So ist der 

Akzent an erster Silbe des Grundmorphems, an den betonten Präfixen und an den betonten 

Suffixen lokalisiert. Dem tschechischen Muttersprachler gelingt es zumeist nicht vollkommen, 

einen stärkeren nachdrucksvollen Akzent auszusprechen, durch welche betonte und 

unbetonte Silben unterschieden werden. Unbetonte Silben werden durch die Reduktion des 

/e/-Lautes charakterisiert, dessen Aussprache ein typischer Fehler des tschechischen 

Muttersprachlers ist, da eine eventuell vorliegende Elision durch den Akzent der ersten Silbe 

ignoriert wird. Derartiger Laut kommt im Tschechischen nicht vor, jedoch kann er 

folgendermaßen erklärt werden: der Klang ähnelt dem in tschechischen Alphabet einzeln 

ausgesprochenen /e/. Auch die Konsonanten /b/, /d/, /g/ sprechen wir aus als würde ihnen 

ein Laut folgen, welcher dem reduzierten /e/ ähnlich ist. Von daher müssen sich Tschechen 

besonders auf die Beachtung der Ausspracheregeln konzentrieren, wobei neue Kodifikationen 

ermöglichen, dass reduzierte /e/ auszulassen. Zum Beispiel in den unbetonten Endsilben            

–em,-el,-en.. kann man das reduzierte e meistens auslassen, dass man da das silbenträgige 

l´n´m´ ausspricht ( mantl´,zu:xn´). 

Zur Lage des Akzentes sei zu bemerken, dass bei  Wörtern deutscher Herkunft der Akzent 

nicht an die erste Silbe zu setzen ist. Wie schon erwähnt ist bei Wörtern aus unbetonten 

Präfixen die erste Silbe des Grundmorphems ausschlaggebend für die morphologische 

Bindung, egal ob es sich hierbei um gänzlich unbetonte (ver-, zer) oder teilweise betonte 

Präfixe (durch-, über-) handelt. In unveränderlichen Zusammensetzungen (womit, damit) wird 
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die zweite Silbe akzentuiert. Der Akzent sitzt auf den trennbaren und somit betonten Präfixen, 

ungeachtet der Tatsache, ob sie immer betont sind (an-, auf-, zu-) oder teilweise unbetont sind 

(unter-,  wieder-). In Wörtern und Suffixen fremder Herkunft liegt der Akzent am 

Ableitungssuffix (Musik, Republik, Politik), bei andersartiger Akzentsetzung (Familie, Linie, 

Komödie), auf den –ie im verbalen Suffix –ieren (telefonieren), auf der vorletzten Silbe 

derjenigen Wörter, die sich der Suffixe –ismus oder –ade bedienen (Impressionismus, 

Dekade). Ebenso im Falle von Wörtern, welche auf –or enden, wodurch sich Singular und 

Plural unterscheiden (Doktor-Doktoren) oder auf der Silbe vor dem Suffix –isch (historisch).  

Zur Verwendung des reduzierten /e/ sei grundsätzlich zu bemerken, dass es in unbetonten 

Präfixen (-be, -ge) komme als unbetontes /e/ am Ende (Schule, Woche) und als unbetontes 

Suffix mit /e/ (eines Tages) steht. Im Sprachgebrauch wird in unbetonten Endsilben en,-em,-

el zuweil das reduzierte /e/ ausgelassen. Für die unbetonte Endsilbe –en bedeutet das, dass 

nach Nasallauten (-el,-er) und nach Vokalen immer das reduzierte /e/ zu stehen hat, nach 

Glottislauten mag es ausgelassen werden, so dass wir dann das silbige /n/ aussprechen und 

nach Schlusslauten kann es auch weggelassen werden oder nach Konsonanten t-, d- ein 

unsilbiges /n/ ausgesprochen werden. In der Endung –igen bleibt das reduzierte /e/ erhalten. 

Falls die unbetonte Endsilbe –em vorliegt, kann nach Glottislauten das reduzierte /e/ 

weggelassen werden (diesem, welchem), in anderen Fällen bleibt es erhalten (hartem, meinem, 

sauberem). In der Endsilbe –el wird das reduzierte /e/ zumeist weggelassen und als silbiges 

/l/ ausgesprochen (Nadel, Mittel, Stempel). Tschechen haben hier kein Problem bei der 

Aussprache. Im Tschechischen existiert kein silbiges /n/, jedoch können wir z.B. in 

Ortsnamen ein ähnlich klingendes lesen (Háznburk, Helfnburk,..)  

 

Umgangssprachlich wird im Deutschen das reduzierte /e/ recht oft vernachlässigt, z.B. in der 

ersten Person Singular ( ich geh´, komm´, hab´).  

 

3.2 Gerundete /ö/- und /ü/- Vokale 

In der deutschen Sprache gibt es neben den ungerundeten /i/- und /o/-Vokalen auch die 

gerundeten /ö/- und /ü/-Vokale, wobei der Artikulationsunterschied von den Lippen geprägt 

wird, die sehr gerundet und vorgestülpt werden. Es gibt natürlich auch die lange geschlossene 

Version (y:, ø:). Dieses Phänomen ist für tschechischen Muttersprachler schwierig 

anzuwenden, weil in unserem Alphabet keine Umlaute vorkommen. Zum Lernen wird mit der 
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Zunge das i ausgesprochen und gleichzeitig werden die Lippen vorgestülpt und gerundet, 

ähnlich läuft der Lernprozess für /ö/ ab, wobei hier mit der Zunge ein /e/ geformt wird.   

3.3 Lange geschlossene und gespannte Vokale /e:/ und /o:/ 

Im Deutschen besteht der Unterschied zwischen langen und kurzen Vokalen nicht in der 

Länge der Aussprache, sondern darin, dass sie geschlossen und gespannt sind, wohin gegen im 

Tschechischen die Dauer von entscheidender Bedeutung ist, weil sie fast so offen wie die 

kurzen sind. Die Zunge nähert sich dem Gaumen und der Öffnungsgrad verringert sich in der 

deutschen Version. In Folge dessen kommt in der deutschen Sprache das lange /e/ 

artikulatorisch vor, was im Tschechischen mehr dem /i/ als dem /e/ ähnelt. Auch klingt das 

deutsche lange /o/ mehr nach /u/ als dem tschechischen /o/.  

3.4 Die Diphtongen /ai/ und /oy/ 

In der tschechischen Sprache ist nur ein einziger Diphtong /ou/ (louka,jdou) heimisch, wohin 

gegen die deutsche Sprache /ai-ei/, /au/ und /oy/ (eu, äu geschrieben) verwendet. Au kann 

durch das tschechische /ou/ ersetzt werden, die anderen zwei sollten nicht mit dem Mitlaut 

/j/ ausgesprochen werden. In manchen Dialekten wird /eu/ wie /ai/ ausgesprochen. Freund 

: als freint statt froynt.   

3.5 Vokalisches /r/ 

Im Tschechischen wird das /r/ prinzipiell vorderzüngig ausgesprochen, das Zäpfchen /r/ gilt 

als Sprachfehler. In Deutschland gibt es regionale Unterschiede bei der Aussprache des /r/, so 

überwiegt im Süden das Zäpfchen /r/, welchem eine Vibration der Uvula zu Grunde liegt, im 

Norden dominiert das reibende /r/, welches durch Ausstromluft an Glottis produziert wird.  

In der Standartsprache existiert desweiteren auch noch ein Vorderzungen /r/, welches 1898 

für die Bühnenaussprache kreiert wurde. In der Aussprache sind alle drei Varianten 

gleichwertig in allen Positionen z.B. am Anfang des Wortes, nach Konsonanten und nach 

kurzen Stammvokalen. Für tschechische Studenten eignet sich das Vorderzungen /r/ am 

besten, weil es bereits bekannt ist. Anders verhält er sich mit dem /r/ an anderer Stelle, z. B. 

nach langen Vokalen, in unbetonten Präfixen und Endsilben, wo das /e/ geschwächt 

ausgesprochen wird, was sogar zur /e/-Vokalisation führen kann. Statt des reduzierten /r/ 

wird hier ein kurzes /a/ verwendet [ɐ]. Dieses vokalisierte /r/ ist dann silbisch. Tschechisch 

wird das /r/ immer gleich und unreduziert verwendet. 
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PRAKTISCHER TEIL  

 
Beherrschung der Technik bei der Aussprache ist eine notwendige Voraussetzung jedes 

Menschen. Falsche Aussprache behindert dem Zuhörer das Verstehen den vermittelten 

Informationen und kann zu bedeutenden Missverständnissen führen. Die Ausspracheübung 

ist ratsam am jeden Tag mindestens 15 Minuten zu praktizieren. Das gilt aber nicht bei der 

Erkältung oder Krankheit, die die Atemwege beeinflussen18.     

In folgenden Übungen wollte ich die meisten und wichtigsten Fehler zeigen, die gehört habe. 

Zwei deutsche und zwei tschechische Muttersprachler haben mir bei dieser Problematik 

geholfen, weil am besten die Ausspracheprobleme gerade bei den Aufnahmen gezeigt werden 

können. 

4 Allgemeine Markmale 

4.1 Deutsche Vokale 

4.1.1 /a/-Laute    

Die /a/-Laute unterscheidet man auf helleres und dunkleres a, anders gesagt auf kurzes und 

langes /a/. Dabei sollte der tschechische Muttersprachler fast keine Probleme machen. Was 

wir aber bei der Aussprache beachten sollten, ist die sprachliche Umgebung. Wie in der 

Übung b), wo nach dem Vokal die Ang-Laute folgen. 

 

a) Auf dem Rasen rasen Hasen 

b) Lang schwang der Klang am Hang  

4.1.2 /e/- Laute 

Bei den folgenden Übungen sollten die tschechischen Muttersprachler beachten, dass das 

deusche /e/ mehrere Varianten, als das tschechische unterscheidet. Bei den tschechischen 

Lauten gibt es nur kurze und lange Variante, wobei in Deutschem kurzes offenes /e/, langes 

offenes /e/,  kurzes geschlossenes /e/, langes geschlossenes /e/ und  reduziertes /e/.  Bei 

der ersten Übung beachten wir die kurze offene Variante des /e/ und das reduzierte /e/. 

Schwieriger ist es dann bei den folgenden Übungen (b, c, d), wo die tscheschichen 

                                                 
18

 http:// volny.cz/svoboda.jiri/komdov/hlascvic.htm 
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Muttersprachler das lange geschlossene /e/ von dem kurzen offenen /e/unterscheiden 

müssen.   

 

a) Denke nie du denkst, denn wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nicht, dann denkst 

du nur du denkst, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. 

b) Esel essen Nesseln nicht, Nesseln essen Esel nicht. 

c) Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, und warum Sie nichts sehen, werden Sie gleich sehen. 

d) Dänen meinen's gut mit Dänen und denen, denen Dänen nahestehen. 

 

4.1.3 /i/-Laute 

Im Vergleich zum offenen /i/ sind die Lippen bei dem geschlossenen /i/ stärker gespannt, 

was wir bei den Übungen a) und b) sehen können. Im Tschechischen gibt es nur die offene 

Form des /i/-Lautes. 

 

a) Im dichten Fichtendickicht sind dicke Fichten wichtig.   

b) Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.   

c) Fischers Fritze fischte frische Fische, frische Fische fischte Fischers Fritze.  

d) Wer gegen Aluminium minimal immun ist, besitzt Aluminiumimmunität, 

Aluminiumimmunität besitzt, wer minimal gegen Aluminium immun ist.  

e) Ein Wiesel saß auf einem Kiesel inmitten Bachgeriesel.  

4.1.4 /o/-Laute  

Bei der Tonaufnahme habe ich festgestellt, dass die falsche Aussprache des deutschen /e/- 

und /o/-Lautes, wurde am meisten markant. In Konfrontation mit der Aussprache des /o/-

Lautes von dem deutschen Muttersprachler klang die „richtige― Variante mehr melodisch (es 

hängt mit der Spannung zusammen). Nach der ersten Anprobe habe ich die tschechischen 

Muttersprachler auf den theoretischen Teil hingewiesen und nach dem Durchlesen versuchten 

sie es nochmal und mit auffindbarerer Verbesserung durchzulesen. 

 

a) Otto soll Oma rote Rosen ohne Dornen holen. Von wo soll Otto Oma Rosen ohne 

Dornen holen? Soll Oma doch rote Rosen ohne Dornen ohne Otto holen!  

b) Oma kocht Opa Kohl. Opa kocht Oma Kohl. Doch Opa kocht Oma Rosenkohl. Oma 

dagegen kocht Opa Rotkohl. 
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4.1.5 /ö/-Laute 

Erwähnter Satz umfasst nicht nur die kurze Variante des /ö/-Lautes, sondern auch die lange 

Variante. Aber dieser Laut braucht viel Übung und zählt zu den Vokalen, die der am besten 

der Muttersprachler beherrscht, weil seine Artikulationsbasis dazu schon von Kindheit 

vorbereitet sind. 

 

In der Hölle steht ein Löve.   

 

4.1.6 /u/-Laute 

Die /u/-Lauten klingen im Deutschen und im Tschechischen fast gleich, deswegen 

verbrachten wir mit dem /u/-Laut nicht so viel Zeit wie mit den geschlossenen Varianten 

von/e/- und /i/-Lauten. 

 

In Ulm und um Ulm und um Ulm herum.  

 

4.1.7 /ü/-Laute 

Die gerundeten /ö/- und /ü/-Laute gibt es im Tschechischen überhaupt nicht, es erscheint 

sogar nichts, was ähnlich anklingelt, deswegen brauchen diese zwei spezifische Selbstlaute viel 

Übung.   

 

a)  Bürsten mit weißen Borsten bürsten besser als Bürsten mit schwarzen Borsten bürsten  

b)  Müller Lümmer frühstückt schüsselweise grünes Gemüse.  

 

4.2 Deutsche Diphtonge 

4.2.1 /eu/, /au/, /ei/ 

Deutsche Diphtonge wurden ganz anderes ausgesprochen als die tschechischen, deswegen 

brauchen die tschechischen Muttersprachler erst teoretische Kenntnisse beherrschen und 

dann praktische Realisierung. 

 

Neunzehn heulende Teufel scheuen neunzehn  
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neugierige Leute um ein teuflisches Feuer.  

Neulich heulten neun treue Freunde.  

Neun treue Freunde heulten neulich. 

 Bierbauer Bauer braut braunes Bier,  

braunes Bier braut Bierbauer Bauer. 

 

Schwarz ist nicht weiß,   

kalt ist nicht heiß,  

dort ist nicht hier,  

fünf ist nicht vier. 

4.3. Tschechische Vokale  

4.3.1 /a/-Laute 

Bei den /a/-Lauten waren keine Schwierigkeiten bei der Aussprache, weil es fast dieselben 

Varianten im Deutschen gibt. 

 

Měla babka v kapse vrabce, vrabec babce v kapse píp.  

Zmáčkla babka vrabce v kapse, vrabec babce v kapse chcíp.  

Já blázen blázním za ní, jak ona blázen blázní za mnou 

Ráda vstávám v rána smavá, štastná, zdravá, usměvavá. 

Svatá Anna chladna z rána 

Tam dálka láká v marna chlad a smráká ptáka v nenávrat 

 

4.3.2 /e/-Laute 

Im Tschechichen gibt es nur die offene Form des /e/-Lautes.  Im Falle, dass der deutsche 

Muttersprachler davon informiert ist, sollte er diese Problematik beherrschen. Problem 

können aber die herumbildeten Laute bilden (die lautliche Umgebung des Vokals), Zum  

Beispiel bei dem Wort „letěl― handelt es sich um Aussprache des weichen t (ť), das im 

Deutschen nicht erscheint.    

 

Letěl jelen jetelem, jetelem letěl jelen.  

Nemelem nemelem jeden den bez beden 

 Jelen letel jetelem, jetelem letel jelen 
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Kmen teskne leţel v zeleném lese, blesk letel nebem, zeme se trese. 

Befeleme pes se veze 

Leze leze po ţeleze, nedá pokoj aţ tam vleze. 

Elen se vesele veze s jelenem pres celé meze 

 

4.3.3 /i/-Laute 

Fehler bei den Deutschen Muttersprachlern gibt es sehr oft bei der Aussprache des /e/- , /i/-

und /u/-Lautes, es handelt sich um die Spannung, die sie ohne nachzudenken gleich 

aussprechen. 

 

Ivánkova ukolébavka 

Ivánku milý 

den uţ se chýlí ke spánku 

Spinkej uţ spinkej 

mamincin milý 

Ivánku 

Mesíc svítí do okýnka 

Ivánek uţ pekne spinká 

4.3.4 /o/-Laute 

Bei folgenden Übungen sollen die deutschen Muttersprachler besonders auf die Aussprache 

mit kleinerem Spannung beachten. Und das gilt weder für die kurze auch noch für die lange 

Variante. 

 

Mnoho dob došlo v bol, krok v hrob, tón v mol 

Okolo dokola, od vody do vody, vodovod z Podolí 

Rozvod vody vodovodem 

Obral obra o sto ovcí 

 

4.3.5 /u/-Laute 

Was bei den /u/-Lauten für die deutschen Muttersprachler überraschend sein kann ist die 

graphische Form des langen /u/-Lautes. Der Strich über dem /u/ Laut am Anfang oder bei 

den übernommenen Wörtern oder der Ring über dem /u/-Laut bei den anderen Positionen. 
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Zvuk bubnu dunel pri ústupu pluku 

Usuš Kubo kupu hub 

Buvol ukusuje upírův purpur 

Půjč mi Julku, pujc mi pulku, nuţ a hulku 

V pulkruhu trubcu zvuk trub v úlu u trunu 

V dubnu u dubu usnul v kruhu muţ 

 

4.4 Tschechische Diphtonge  

4.4.1 Diphtong /ou/ 

Der Diphtong /ou/ habe ich deswegen gewählt, weil es im Deutschen fast überhaupt nicht 

vorkommt. Bei der Aussprache handelt es sich um kein markantes Problemfeld. 

 

Plouţil se dlouze pouhou strouhou dlouhou 

Mám rád tichou moudrost soumraku 

Houpou houpou houpacku houpavou 

Chroupou oukrop s pouhou houskou 

Kolouch s mouchou houpou mnohou nohou 
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5 Forschung 

 

In folgenden Übungen wollte ich die meisten und wichtigsten Fehler durch die Methode der 

Beobachtung zeigen - und zwar durch die Aufnahmen. Es handelt sich um eine Höranalyse. 

Eine deutsche und eine tschechische Muttersprachlerin haben dabei mitgearbeitet. Mit der 

deutschen Muttersprachlerin sind wir im Kontakt seit mein Gymnasium-Studium, wo ich das 

musikalische Gymnasium in Bayreuth besucht habe und bei Familie Blaha gewohnt habe. Mit 

der tschechischen Sprache hat Caroline leider keinen Kontakt mehr, obwohl ihrer eigener 

Onkel aus Tschechien kam. Die tschechische Muttersprachlerin, ist Studentin aus der 

rechtswissenschaftlichen Fakultät, die Deutsch letztes Mal an der Grundschule gelernt hat. 

Deswegen hat sie die Aussprache nur intuitiv versucht. Bei beiden Probanden waren viele 

wichtige Merkmale sichtbar, die wir dann in den Tabellen vergleichen können.  
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5.1 Deutsche Übungen  

 

5.1.1 a-Laute  

Bei diesem Laut hatte die tschechische Muttersprachlerin überhaupt keine Probleme (nicht 

nur nach ihren Worten, sondern auch nach der Untersuchung der Aufnahmen). Die gute 

Realisation von beiden Varianten (langes dunkles, kurzes helles) war hundertprozentig korrekt. 

 

 

a - Laute:  Transkrip. 
Typ des 
Vokals 

Andere  
Elemente 

Häufigkeit 
in Satz 

Häufigkeit 
im Wort 

richtig/ 
falsch 

Auf   
 

1 1 R 

Rasen/rasen    2 1 R 

Hasen    1 1 R 

Lang    1 1 R 

Schwang    1 1 R 

Klang    1 1 R 

Am   
 

1 1 R 

Hang    1 1 R 
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5.1.2 e-Laute  

In den Übungen kamen vier Varianten des e-Lautes vor: / /, / /, / /,/ .  

Das kurze offene E war das einzige, was der tschechischen Muttersprachlerin keine Probleme 

machte (es handelt sich nämlich um die fast selbe Realisation wie bei dem tschechischen Vokal 

e). Die tschechische Muttersprachlerin sagte, dass sie sich bei der Aussprache sehr unsicher 

war, und das war meistens am Ende den Silben. Vielleicht hat sie die unbetonten Endsilben 

und das reduzierte e gemeint, weil da von 15 Fällen nur 4 gut ausgesprochen wurden. Leider 

folgt die Realisierung der Aussprache der deutschen Vokale hier so weit, dass die langen 

offenen Varianten (die den tschechischen ähnlich sind) in lange geschlossene übergehen. Die 

tschechischen Muttersprachlern konzentrieren sich darauf,  die e-Vokale alle anders als in der 

tschechischen Sprache auszusprechen,und dabei treten dann die Fehler auf. Aber sie ziehen 

meist nicht die Möglichkeit der Ähnlichkeit in Betracht. In diesen Fall wurden alle 

vorkommenden // als //  ausgesprochen. Viele tschechische Muttersprachler denken, dass 

es im Deutschen nur die kurze offene und lange geschlossene Variante des e-Vokals 

vorkommt. Über die kurze geschlossene, lange offene und reduzierte Variante wissen sie nur 

selten. 

e - Laute Transkrip. 

Typ 

des 

Vokal

s 

Andere  

Elemente 

Häufig 

-keit 

in Satz 

Häufigkei

t 

im Wort 

richtig

/ 

falsch 

Denke     ,  10 1 R 

denn / wenn       3 1 R 

Der     ɐ 1 1 F 

Gedanken- 

loses 



  
 

,   ,o:, 

Beton. 
1 2 F 

Gedanken    ŋ 1 1 F 

Esel    l, 2 1 F 

Essen      2 2 R 

Nesseln    l, 2 1 R 

Sehen   ,   4 2 R 

Werden   e:  ,   1 1 F 

Dänen   :,   3 2 F 

Meinen      1 1 F 

Denen     2 1 R 

Nahestehen   , ,  Beton. 1 1 F, R, F 
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5.1.3 i-Laute 

Wie wir erwartet haben, hat der I-Laut keine großen Schwierigkeiten mit sich gebracht. Dieser 

Vokal ist im Tschechisch häufig und klingt ähnlich wie im Deutschen. Womit wir aber nicht 

gerechnet haben,ist die unsilbige Variante  die im Wort Aluminium auftrat. Von 28 kurzen 

offenen, 13 langen geschlossenen und 4 kurzen geschlossenen wurden alle ohne Fehler 

gesprochen. Bei dem unsilbigen i waren alle falsch ausgesprochen (und zwar als kurze offene 

i-Laute).  

 

 

 

 

 

 

i – Laute Transkrip. 

Typ 

des 

Vokals 

Andere  

Elemente 

Häufigkeit 

in Satz 

Häufigkeit 

im Wort 

 

richtig/ 

falsch 

Im      1 1 R 

Dichten     ,   1 1 R 

Fichtendickicht     ,  2 2 R 

Sind      1 1 R 

Wichtig    ç , ç  1 2 R 

Fliegen / 

fliegen 
     6 1 R 

Hinter      1 1 R 

Fischers/Fritze    ə 4 1 R 

fischte/frische    / / ə 6 1 R 

Aluminium    Beton. 4 1  R, F 

Imunität    
, 

Behauch. 
4 2 R 

Ist    Behauch. 2 1 R 

Besitzt    
, 

Behauch. 
2 1 R 

Minimal   i, i Beton. 2 2 R 

Wiesel      1 1 R 

Kiesel      1 1 R 

Inmitten    Beton.,   1 2 R 

Bachgeriesel    
x-Laut, , 

Beton.,   
1 1 R 
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5.1.4. o-Laute  

Was die o-Laute betrifft, habe ich drei Übungen ausgesucht, wo nicht nur die kurze offene, 

sondern auch die kurze geschlossene Variante auftritt. Außerdem begegneten wir auch einem 

langen geschlossenen Selbstlaut. Die kurze offene Variante war in 16 Fällen ganz 

ausgezeichnet ausgesprochen, bei den langen geschlossenen Varianten wurde am meisten 

falsch ausgesprochen, aus 33 Fällen waren nur 4 richtig und auch die kurze Variante des 

geschlossenen o-Lautes wurde in allen drei Fällen falsch realisiert. Wie auch die tschechische 

Muttersprachlerin zugab, war sie sich ganz sicher, dass man manche Vokale anders ausspricht, 

aber wie,das konnte sie nicht herausfinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o - 

Laut: 
Transkrip. 

Typ 

des 

Vokals 

Andere  

Elemente 

Häufigkeit 

in Satz 

 

Häufigkeit 

im Wort 

richtig/ 

falsch 

Otto    , o   3 2 R, F 

Soll      3 1 R 

Oma     5 1 F 

Rote      5 1 F 

Rosen      3 1 F 

Ohne      4 1 R 

Dornen      3 1 R 

Holen      3 1 F 

von     x-Laut 1 1 R 

Wo      2 1 F 

Doch      2 1 R 

Kocht    x-Laut 4 1 R 

Opa     4 1 F 

Kohl/Rotkohl    / ,  
Beton. 

Behauch. 
6 1,2 F 
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5.1.5 ö-Laute 

Der kurze Satz mit beiden Erscheinungen, die ich überprüfen wollte (/œ/, /ø/) , hat mich 

davon erzeugt, dass alles lang geschlossen ausgesprochen wird, wie ich es auch von der 

Grundchule erinnere. 

 

ö - 

Laut 
Transkrip. 

Typ des 

Vokals 

Andere  

Elemente 

Häufigkeit 

in Satz 

 

Häufigkeit 

im Wort 

 

richtig/ 

falsch 

Hölle œ œ  1 1 F 

Löwe ø  ø:  1 1 R 

 

 

5.1.6 u-Laute  

Da die kurze offene Variante des u-Lautes ähnlich dem tschechischen klingt, hat die 

tschechische Muttersprachlerin überhaupt keine Fehler gemacht. Alle 8 u-Laute wurden 

selbstbewusst und gut ausgesprochen. 

u - 

Laut: 
Transkrip. 

Typ 

des 

Vokals 

Andere  

Elemente 

Häufigkeit 

in Satz 

 Häufigkeit 

im Wort 

 richtig/ 

falsch 

Ulm      3 1 R 

Und    Behauch. 2 1 R 

Um      2 1 R 

Herum    Beton. 1 1 R 
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5.1.7 ü-Laut  

Es handelt sich um ein sehr schwieriger Laut. Keine Gewöhlichkeit der artikulierenden 

Organe und dazu noch keine Ähnlichkeit zu Vokalen in der tschechischen Sprache sind die 

Gründe zu den Problemen, die es da gab. Aus erwähnten Gründen hat die Muttersprachlerin 

die Übung vorsichtig ausgesprochen (im Gegenteil zu der Aussprache der e-Vokale). Beide 

geschlossenen Varianten ohne Fehler und kurze offene 6 Mal gut, 2 Mal schlecht 

ausgesprochen. 

ü - 

Laut: 
Transkrip. 

Typ 

des 

Vokals 

Andere  

Element

e 

Häufigke

it 

in Satz 

 

Häufigke

it 

im Wort 

 

richtig

/ 

falsch 

Bürsten      4 1 F 

Müller      1 1 R 

Lümmer     1 1 F 

frühstückt    ,  
Behauch

. 
1 2 R 

schüsselweis

se 
   Beton.,  1 1 F 

Grünes      1 1 R 

Gemüse    Beton. 1 1 R 
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5.2. Tschechische Übungen  

5.2.1 a-Laut: Sowohl die kurze als auch die lange Variante des a-Lautes hat der deutschen 

Muttersprachlerin keine Probleme bereitet. In allen Fällen hat sie eine gute Länge gewählt, 

wobei das Längenzeichen hilfreich war, welches im Deutschen nicht vorkommt. In dieser 

Übung trat 6 Mal die kurze hellere und 2 Mal die lange dunkle Variante auf. Wie im 

Deutschen gibt es auch im Tschechischen nur zwei Varianten. 

a - 

Laut:  
Transkrip. 

Typ des 

Vokals 

Andere  

Elemente 

Häufigkei

t 

in Satz 

 

Häufigkei

t 

im Wort 

 

richtig

/ 

falsch 

Svatá [´svatá] a, á 

 

1 2 R 

Anna [´ana] a, a Beton. 1 2 R 

Chladna [´chladna] a, a Ch 1 2 R 

z rána [´zrána] 
á, a 

Präpos. mit 

folg.Wort verb. 1 2 R 

 

5.2.2 e-Laut: In 6 von 12 Fällen des kurzes offenes e war es gut ausgesprochen, in anderen 

Fällen wurde das e reduziert und deswegen falsch ausgesprochen. Es handelte sich aber um e-

Laute in Endpositionen, die im Deutschen häufig reduziert werden. Es hat mich sehr 

gewundert, dass die deutsche Muttersprachlerin das lange geschlossene e überhaupt nicht 

erwähnt hat, weil ich es bei deutschen Muttersprachen während des Lesens von tschechischen 

Übungen sehr oft höre.  

e - 

Laut: 
Transkrip. 

Typ des 

Vokals 

Andere  

Elemente 

Häufigkeit 

in Satz 

 Häufigkeit 

im Wort 

 

richtig/ 

falsch 

Letěl [´letjel] e   2 2 R, F 

Jelen [´jelen] e Beton. 2 2 R, F 

Jetelem  [´jetelem] e Beton. 2 3 R, F, F 
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5.2.3 i-Laut: Im kurzen Satz waren keine Probleme, wie wir es auch erwartet haben. Zwei 

Mal die kurze (geschlossene) Variante und zwei Mal die lange (geschlossene). 

i - 

Laut: 
Transkrip. 

Typ des 

Vokals 

Andere  

Elemente 

Häufigkeit 

in Satz 

 

Häufigkeit 

im Wort 

 

richtig/ 

falsch 

Ivánku [´iváŋku] i ŋ, Beton. 1 1 R 

Milý [´milí] i, í Í 1 2 R 

 

 

5.2.4 o-Laut: Im tschechischen gibt es nur zwei Varianten des o-Lautes, ich würde sie den 

deutschen offenen Varianten zuordnen. 3 Fälle falsch ausgesprochen, 2 Fälle richtig. Fehler 

waren stimmig - statt die kurze offene die lange geschlossene genutzt. 

o - 

Laut: 
Transkrip

. 

Typ des 

Vokals 

Andere  

Elemente 

Häufigkei

t 

in Satz 

 

Häufigkei

t 

im Wort 

 

richtig

/ 

falsch 

Obral [´obral] o a-Laut kurz 1 1 F 

Obra [´obra] o a-Laut kurz 1 1 F 

O [o] o Beton. 1 1 F 

Sto [´sto] o Beton.  1 1 F 

Ovcí [´ovcí] o Beton. 1 1 R 

 

5.2.5 u-Laut: Bei der Übung von u-Lauten wurde nur einmal in allen zehn Fälle nur eine 

falsche Variante realisiert. Statt des kurzen wurde das lange geschlossene /u/ erwähnt. 

 

u - 

Laut: 
Transkrip. 

Typ des 

Vokals 

Andere  

Elemente 

Häufigkeit 

in Satz 

 

Häufigkeit 

im Wort 

 

richtig/ 

falsch 

v dubnu 
[f´dubnu] u 

Präpos. mit 

folg.Wort verb. 1 2 R 

U [u] u   1 1 R 

Dubu  [´dubu] u Beton. 1 2 R 

Usnul  [´usnul] u u-Laut kurz 1 2 R, F 

v kruhu 
 [f´kruhu] u 

Präpos. mit 

folg.Wort verb. 1 2 R 

Muž [mu] u u-Laut kurz 1 1 R 
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Die Aussprache kommt deutschen Muttersprachen sehr kompliziert vor, wobei aber die 

Längenzeichen wohl ungemein helfen. Sie hatte merkwürdiger Weise die größten Probleme 

bei einem Satz in ihrer eigenen Sprache. Das Beispiel zu den I-Lauten (Im dichten 

Fichtendickicht sind dicke Fichten wichtig) erwies sich als unerwartet kompliziert. Die 

folgenden Tabellen zeigen die prozentuelle Ergebnisse der Aussprache bei einzelnen Lauten:  

 

Vokal 
a 

Häufigkeit Richtig Falsch Prozentuell 

a 6 6 0 100 

a: 3 3 0 100 

     

    
  

Vokal 
e 

Häufigkeit Richtig Falsch Prozentuell 

  16 16 0 100 

  11 8 3 72.73 

  3 3 3 100 

  15 4 11 26.67 

  2 0 2 0 

     
Vokal 

i 
Häufigkeit Richtig Falsch Prozentuell 

  28 28 0 100 

  13 13 0 100 

  4 4 0 100 

  4 0 4 0 

     

    
  

Vokal 
o 

Häufigkeit Richtig Falsch Prozentuell 

  16 16 0 100 

  33 4 29 12.12 

  3 0 3 0 

     

    
  

Vokal 
ö 

Häufigkeit Richtig Falsch Prozentuell 

œ 1 0 1 0 

ø: 1 1 0 100 
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Vokal 
u 

Häufigkeit Richtig Falsch Prozentuell 

  8 8 0 100 

     

    
  

Vokal 
ü 

Häufigkeit Richtig Falsch Prozentuell 

y: 3 3 0 100 

  8 6 2 75 

y 1 1 0 100 

     

     
Vokal 

a 
Häufigkeit Richtig Falsch Prozentuell 

  6 6 0 100 

a:  2 2 0 100 

    
  

Vokal 
e 

Häufigkeit Richtig Falsch Prozentuell 

  6 3 3 50 

ie 1 0 1 0 

    
  

Vokal 
i 

Häufigkeit Richtig Falsch Prozentuell 

  2 2 0 100 

  1 1 0 100 

    
  

Vokal 
o 

Häufigkeit Richtig Falsch Prozentuell 

  5 3 2 60 

    
  

Vokal 
u 

Häufigkeit Richtig Falsch Prozentuell 

  10 9 1 90 
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Publikationen 

Ich habe meine Arbeit mit der Publikation von J. Jeţková und J. Pánek begonnen, die mir 

eine Freundin empfohlen hat. Obwohl dies die erste von mehreren Publikationen war, habe 

ich mich sehr schnell eingelesen und das nicht nur wegen dieser Arbeit. Meiner Meinung nach 

ist sie, obwohl bereits im Jahre 1976 erschienen, so aktuell, deutlich und attraktiv konzipiert, 

dass es für mich ein nettes Erlebnis war, diese Publikation zu lesen. Die Ebene und Qualität 

dieser Arbeit halte ich für eines der motivierenden Elemente beim Schreiben meiner eigenen 

Arbeit, ohne das Lesen als Notwendigkeit zu erachten. Das Buch habe ich so zu sagen in 

einem Atemzug gelesen, ohne zu unterscheiden, ob es sich um die Problematik handelt, die 

ich behandeln soll oder nicht und das aus dem Grunde, dass ich den ganzen Inhalt 

ausgesprochen interessant fand. Das Buch ist in zwei Teilen strukturiert, was ich hilfreich 

finde. Es besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Nach der Begegnung 

mit dieser Konzeption beschloss ich, in meiner Bachelorarbeit auch einen theoretischen Teil 

anzufügen. Es wäre bestimmt interessant, in weiterer Arbeit die Zungenbrecher in einen 

Diktiergerät aufzunehmen und zwar sowohl von einem deutschen Sprecher als auch von 

einem tschechischen und dabei die meisten Fehler zu identifizieren und analysieren.   

  Das Skriptum vom Machač (2008), wie es auch im Vorwort steht, ist als ergänzendes 

Material in Kursen der deutschen Phonetik für die Studenten der philologischen Fachrichtung 

fertiggestellt worden und nicht nur als Stellvertretung für die systematisch fachliche 

Darlegungen. Darauf weisen auch viele Übungen, die in dem Skriptum vorkommen, hin. Die 

Zitate habe ich übersetzen, was ich dann mit einer Muttersprachlerin erörterte. Daraus 

entstand dann eine interessante Debatte über die Bedeutung der Terminologie und die 

Unterschiede der Vokale zum Tschechischen. Dies überzeugte mich ein weiteres Mal davon,  

wie wichtig die Aussprache ist; Speziell bei den Sachen, die der Muttersprachler nicht als 

schwierige erachtet. Für den Nichtmuttersprachler gibt es dabei Komplikationen bei der 

Artikulation oder sogar Erstaunen über die Unkenntnis, dass es so unterschiedlich zu seiner 

Muttersprache ist. Die Bilder aus dieser Publikation habe ich zur Beschreibung der Laute 

eingesetzt.  

Als dritte Publikation nutzte ich „Pravidla českého pravopisu― (Ottovo nakladatelství, 

2004), weil ich im Rahmen meiner zweiten Fachrichtung sehr oft damit arbeite.  

Die vierte Publikation ist „Einführung in die Phonetik― von K. H. Ramers und H. Vater. 
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Diese benutzte ich nur für manche Zitate. Die Form dieser Arbeit fand ich aber nicht 

besonders hilfreich, was aber nicht bedeutet, dass ich den Inhalt unzureichend einschätze oder 

dass es die Problematik der deutschen Phonetik nicht erklärt. 

Eine der bedeutendsten Quellen für meine Arbeit, was den Vergleich der deutschen und 

tschechischen Vokale betrifft, war Diedling (1998). Die ersten Kapitel besprechen zum 

Beispiel folgende Fragen: Phonetik imitativ oder kognitiv? Was hat Vorrang: Intonation oder 

Artikulation? Was der Lehrer über Phonetik wissen soll? Was die Lernenden über Phonetik 

wissen sollten? Im 6. Teil beschäftigt sich das Buch mit dem Vergleich 30 verschiedener 

Sprachen zum Deutschen. Tschechisch ist als Mitglied der westslawischen Sprachen 

vorgestellt. Hier werden die Intonation, Vokal- und Konsonantensysteme beider Sprachen 

und Elemente, die im Tschechischen im Unterschied zum Deutschen nicht vertreten sind, 

besprochen.  

Als ich Rothenhagen (1995) geöffnet habe, habe ich auch gleich gemerkt, dass es zwar 

sehr verständlich geschrieben ist, aber dass ich es irgendwie zu sehr vereinfacht fand. Ich 

würde es als ein motivierendes Mittel zum Lernen der Phonetik empfehlen. Beim Titel des 

Buches – Phonetischer Grundkurs der deutschen Sprache für Tschechisprecher (nicht 

Tschechisch-Sprecher) hatte ich zunächst Zweifel, ob es Absicht ist oder ein Druckfehler. 

Während des Lesens fand ich dazu noch Stellen, wo ich mir nicht sicher war, ob diese mit 

meinen Kenntnissen und Formulierungen in anderen Publikationen korrespondieren. An 

einigen Stellen hat sogar ein Leser dazugeschrieben, dass es seiner Meinung nach anders ist. 

Als ich dann im Internet nach Rezensionen gesucht habe, stand da, dass diese Auflage zu der 

Zeit noch nicht durch die sprachliche und redaktionelle Bearbeitung kam. Die Problematik 

der Vokale war hier verkürzt, aber die Beispiele zur Verbesserung der Aussprache fand ich 

gut. Es gab nämlich Beispiele sowohl für den kurzen als auch den langen Laut und für Anlaut, 

Auslaut, Häufungen, Kontraste und Sätze.    

Rausch, I. und Rausch, R. (1995), das über 400 Seiten enthält, besteht aus einem 

theoretischen Teil (Kapiteln: Physiologie und phonetische Grundlagen, der phonetischer 

Fehler, Wortakzent/ Intonation) und einem praktischen Teil (die suprasegmentale Merkmale, 

die akzentlose vokalische Laute, Auslautverhärtung und Assimilation, akzentuierbaren 

vokalischen Laute, konsonantischen Laute). Ich habe es mit der Absicht genannt, aufzuzeigen, 

auf welch wichtige Sachen sie Wert legen und warum ich es jedem empfehlen würde. 



 

57 

 

Ähnlicher Meinung bin ich bei der Publikation „Jak správně vyslovovat němčinu― von 

Maroušková und Schmidt (2005), womit ich sehr lange gearbeitet habe. Das ganze Buch ist 

sehr interessant aus der Sicht, dass es immer zum Tschechischen vergleicht. Der meisten 

Schwierigkeiten sind sich die meisten Muttersprachler nicht bewusst und sprechen es intuitiv 

aus ohne lange nachzudenken. Hier habe ich mich gewundert, welche Merkmale ich immer 

noch als Handycap habe, woran der deutsche Muttersprachler erkennt, dass ich fremd bin.

 Die Bohemistik als meine zweite Fachrichtung brachte mich gleich auf die Idee mit der 

Publikation von Zdena Palková (1997) zu arbeiten. Obwohl es auch sehr umfangsreich als 

Werk erarbeitet ist, handelt es sich um eine klare, aber auch nicht zu vereinfachte Erklärung 

von der Problematik des tschechischen Lautsystems.  

Rompolt (1977) genannt Základy fonetiky vom Prof. PhDr. Milan Rompolt, Dr.Sc. hat 

mich auch beeindruckt. Es handelt sich wieder um einen Lehrtext für Vorlesungen an der 

Universität. Primär wurde hier das tschechische phonetische System erklärt, wobei es aber 

auch in Kürze mit anderen Sprachen verglichen wird.  

Was ich nicht vergessen darf, sind Kohler (1995) und Mangold (2005). Die meisten Bücher 

fand ich in der Bibliothek der Philosophischen Fakultät, im Goethe Institut, in der zentralen 

Bibliothek und in Bibliothek unserer Fakultät . 

Im Allgemeinen würde ich sagen, dass mich die Arbeit mit diesen Publikationen davon 

überzeugt hat, dass vieles doch anders geschrieben werden kann, aber nicht zu ungenau sein 

sollte, weil es dann auch die semantische Bedeutung wechseln kann. Wie ich schon am Anfang 

erwähnt habe, ist meiner Meinung nach, das phonetische Wissen viel wichtiger, als es in 

Grundschulen gewertet wird. Die Schüler sollten mehr auf die Aussprache achten und bessere 

Informationen durch den Lehrer erhalten. Erst an der Universität habe ich angefangen, mich 

damit näher zu beschäftigen und habe mich gewundert, wieviele Sachen mich noch 

überraschten. Doch ist es sehr interessant zu beobachten, wie sich die Aussprache beim 

Lernen ändert. Die Aussprache den deutschen Vokalen und Diphtonge gehört meiner 

Meinung nach zusammen mit dem Akzent und anderen Aspekten zu den größten 

Komplikationen für den tschechischen Muttersprachler.  
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Abschlusswort 

 

Phonetik halte ich für die Basis des fremdsprachlichen Lernens und somit für Lehrer als auch 

für die Schüler essentiell. Es geht dabei nämlich nicht um irgendwelche Kenntnisse, die wir 

beherrschen, sondern um das Verständnis des Bildungssystems und die Verhältnisse zwischen 

den Lauten, was zur besseren Aussprache führt und dabei auch dann zur besseren 

Reaktionsfähigkeit bei der Konversation mit den deutschen Muttersprachlern. 

 

Als ich mir am Anfang die Frage gelegt habe, welche Laute am meisten kompliziert in beiden 

Sprachen (Tschechische und Deutsche) für einen Ausländer sind, kam ich zu dem Punkt, dass 

es für den tschechischen Muttersprachler die lange geschlossene Vokale sind (sie kommen 

nämlich im Tschechischen überhaupt nicht vor) und für den deutschen Muttersprachler die 

nicht so viel behauchten Konsonanten und kurz und offen ausgesprochenen o- und u-Laute.  

 

Prozentuell ist es in dem praktischen Teil gezeigt(sowohl in Tabellen als auch in Kommentar 

zu einzelnen Laute), systematisch dann in dem theoretischen Teil meiner Arbeit. Viele 

Erscheinungen könnten wir erwarten, wobei aber auch eine Menge sogar überraschend war, z. 

B. die unsilbigen Vokalen im Deutschen, o-Laut im Tschechischen. Ich würde also sagen, dass 

wir in der Arbeit alle problematische Mekmale beobachtet und analysiert haben. 
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Resumé 

 

Ve své práci se, po teoretickém pojednání o podstatě a vlastnostech vokálů a diftongů (a to jak 

v němčině, tak v češtině), věnuji nejčastějším obtíţím při výslovnosti nerodilého mluvčího, 

jakými jsou přízvuk,redukce, vokály /e/ a /i/, /ö/ a /ü/, diftongy /ai/ a /oy/ a vokalické 

/r/. Jedná se o jevy, které se v českém jazyce nevyskytují nebo ne v takové míře. V případě 

/e/-Vokálu bývá českým rodilým mluvčím navíc často chybně dosazen za české /e/, které je 

otevřené a tudíţ má zcela jinou hodnotu. Praktická část se zabývá cvičeními k výslovnosti 

samohlásek a diftongů, které jsou z hlediska praktického vyuţití velmi přínosné.  

 

Věřím, ţe práce, kterou jsem vypracovala, zaujme nejen člověka orientovaného do fonetiky a 

fonologie jazyků, ale i jedince, kteří se jazyku někdy učili a plně si neuvědomovali chyby při 

artikulaci. Při zájmu o přezkoušení své výslovnosti si zájemci mohou zvukové nahrávky 

vytvořit sami a komparovat je jak s nahrávkami české rodilé mluvčí, tak s nahrávkami německé 

rodilé mluvčí. Mnohé chyby by se ve výslovnosti shodovaly a tím by se mohl i externí mluvčí 

nepřímo analyzovat. Na základě identifikace chyb by posléze mohl zapracovat na odstranění 

svých jazykových nedostatků a zdokonalit se tak ve výslovnosti. Při větších obtíţích bych 

doporučila přesměrovat pozornost nejprve k prostudování teoretické části práce. 
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