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h h wird im allgemeinen wie ein deutsches h ausgesprochen:  
(to) halt, hat, happy, heap, (to) heat, heaven, (to) help, hotel, honey, 
history, hound…    ahead, behave, behalf, forehand, rehabilitate, 
comprehend, rehears, vehement, behind, vehicle, behold…  

Und nicht gesprochen bei wenigen Ausnahmen:  
hour, honour, heir, dishonour… 

h wird gänzlich anders gesprochen, wenn es als sh oder sch zusammen in 
einer Silbe auftritt:   
sh    Die Zeichenfolge sh wird wie das deutsche sch in Schule gesprochen: 
        sharp, cash, cushion, (to) fish, (to) rush, (to) wish, shoulder, shoe,  
        shave, ship, shop, short, (to) share…  
        (Siehe auch beim Symbol ʃ unter 1.!)  
sch   Und die Zeichenfolge sch spricht sich wie das deutsche sk in Skala: 
         school, schedule, scheme, schooner… 

         Jedoch:  (to) dis-charge, (to) es-chew, schizoid, kitsch ( da Fremd- 
         wort). 
          

Zur Zeichenfolge th siehe θ und ð! 
 
 

l In Wörtern, in denen auf ein al ein f, k, m oder v folgt, wird das l nicht 
mitgesprochen:   
palm, calm, half, behalf, talk, walk, psalm, calf, calves, (to) chalk, balm 
(Balsam), balk (Hindernis), calk (pausen)…  

Endet mit l jedoch eine Silbe, dann wird es mitgespriochen:  al-most, mal-
funktion, al-kohol, sal-mon, instal-ment… 

Und mitgesprochen auch in: salt, halt, waltz, malt…  
In could, would, should… wird das l ebenfalls nicht mitgesprochen, jedoch 
in mould (Humus) und shoulder.   

 
 

r Das englische r ist weder ein wie im Spanischen oder Italienischen 
(gelegentlich rollendes) Zungenspitzen-r, noch ist es ein gutturales wie im 
Französischen.  Es liegt sozusagen dazwischen.  Die Zunge wird nach oben 
hinten geklappt und an den Gaumen gelegt.  Je weiter die Zungen nach 
hinten gelegt wird, desto amerikanischer klingt das r: 
arm, car park, start, far, farm, alright, (to) run, road, heart, bar, sergeant… 

Siehe oben auch unter dem IPA-Zeichen ɑ: 1. Teil! 
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w w wird am Wortanfang mit einer nicht geschlossenen Lippenstellung 
gesprochen, ähnlich einem deutschen w, wobei aber eine Art u zu hören ist:  
we, will, word, would, wine, woman, work, switch, sweat, sweet, swear…  

Die Aussprache des w am Anfang eines Wortes ändert sich, wenn dem w 
ein h folgt. Hier wird das w mit einem leichten h davor gesprochen:  
what, when, where, why,  white, whisky, wheel, whistle, wheat… 

Das w wird nicht mitgesprochen bei:  answer, sword, knowledge…  

Steht das w am Ende eines Wortes, dann klingt es nach einem o in einem 
leichten u aus (Lautverschiebung) und es entsteht der Laut aʊ (IPA-
Symbol):  
now, down, cow, (to) snow, power, (to) flow, to grow, (to) glow, town, 
brown, hollow, row, show, owner, renown… 

Siehe auch oben unter dem IPA-Symbol aʊ  ! 
 

x Der Buchstabe x in englischen Wörter wird wie ein deutsches x 
ausgesprochen 

 

y y in der englischen Sprache auszusprechen, unterliegt vielfältigen Regeln.  
Hier sind die einfachsten dazu. 

Ein y vor einem Vokal wird wie ein deutsches j gesprochen in you, yes, year, 
young, youth, New York, yellow, yesterday, Yankee, yacht, yard, to yawn, to 
yearn, (to) yield…  

Steht das y am Ende eines Wortes oder in betonten Silben, dann wird es wie 
ein aɪ gesprochen (siehe auch oben beim IPA-Symbol aɪ !):   
sky, by, why, (to) try, by-pass, by-gone, dy-namic, un-dying-ly… 

Ausnahmen:  cy-linder, cy-nical...  

Am Wortende verändert y die Aussprache des davorstehenden Vokals oder 
der voranstehenden Silbe nach i hin:  
to − toy, the − they, bus − busy, pre − prey…  

Steht y am Wortende nach einem Konsonanten in einer unbetonten Silbe, 
dann wird es meistens wie ɪ gesprochen (siehe oben bei ɪ!):    
lovely, city, baby, family, seemly, busy, hasty, fancy, Nancy …   

Es sei denn, das Wort endet auf  ify: 
to identify, to notify, to glorify, to amplify, to testify… 
dann wird y wie aɪ  ausgesprochen (siehe oben bei beim IPA-Zeichen ɪ !)     
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Ergänzung 1 
    Hier nun die eingangs erwähnten drei relativ schwierigen Aussprachebeispiele mit 
ihren inzwischen erklärten IPA-Symbolen. 

                             ɔ       ɒ    ɑ       ɑ:   æ    eɪ       ə         
                          hall, what, glance, bar, bank, hasty, malign 
 

                                      ɔ      ɒ      ɔ          æ 
                                    lord, not, thought, to laugh 
 

             əʊ              aʊ                ɔ                 o        ʌ             ɔ:                            u 
“Although the ploughman thought the borough rough he coughed himself  through.”  
 

Weitere Probleme:  ea wird auch auf mindestens vier verschiedene Arten ausgesprochen: 

                                            ɪ:      ɛ      ɜr     ɪ:ə 
beat, dead, learn, reassure 

 
Dazu eine Vielzahl von Beispielen:  

(to) bear, (to) beat, dead, deal, dear, fear, feather, head, to heal, health, heap, 
hearing, heart, hearth, heat, heave, heaven, heavy, jealous, leach, lead, to lead, leaf, 
league, leak, lean, leap, Lear, leash, learn, lease, least, leather, leave, meadow, 
meager, meal, mean, meant (to mean), measles, measure, meat, neap, near, neat, 
pea, peace, peach, pea-cock, peak, peal, peanut, pear, peasant, please, re-act, receive, 
repeat, to read, read (Perfekt von to read), real, realm, reap, rear, reason, re-assure, 
sea, seal, seam, search, season, seat, spread, tea, teach, teak, team, tear, tease, weak, weather, 
weave… each, eager, eagle, ear, earn, earnest, earth, ease, east, eat… 
 
 
Interessant sind auch Lautverschiebungen:   

    Wenn ein e an ein Wort angehängt wird, dann verändert sich der Laut des 
Vokals, er wird länger und im Klang anders, ohne dass hier näher darauf 
eingegangen wird:  

(to) cop – to cope;     fat – fate;    fad – (to) fade;    to hop – hope;    mad – made 
(Perfekt von to make);    pal – pale;    (to) pop – pope;     rag – (to) rage;     
(to) rap – to rape;     to gap – gape;     rat – (to) rate;     to rid – (to) ride;  
 (to) rip – ripe;     to tap – tape;     top – (to) tope;    to cut – cute;     cub – cube;  …  
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Ergänzung 2 
 
 
1. Unterschiedliche Aussprache bei gleicher oder fast gleicher Schreibweise: 
 
tear  = Träne, to tear = reißen, zerreißen 
to lead = führen, lead = Blei 
to read = lesen,  read = gelesen, von to read, read, read) 
live = Life-Übertragung, to live = leben 
doom = Untergang, door = Tür 
to love = lieben, to move = sich bewegen 
 
 
2. Gleich klingende Wörter (so wird ein Diktat schwierig, wenn der  
    Zusammenhang nicht klar ist, in dem die Wörter auftreten): 
 
are (are = du bist) ÑÒ  R 
be (to be = sein) ÑÒ  bee = Biene 
bear (bear = Bär) ÑÒ  to bear = ertragen 
beat (to beat = schlagen) ÑÒ  beet = rote Beete 
dear (dear = lieb) ÑÒ  deer = Hirsch 
ate (ate = aß (von eat, ate eaten) ÑÒ  eight = 8
eye (eye = Auge) ÑÒ I = ich 
for (for = für) ÑÒ  4 
meet (to meet = treffen) ÑÒ meat = Fleisch 
new (new = neu) ÑÒ  knew = gewusst (von to know, knew, known)) 
night (night = Nacht) ÑÒ  knight = Ritter 
no (no = nein) ÑÒ  to know = wissen 
peace (peace = Frieden) ÑÒ  piece = Stück 
pear (pear = Birne)  ÑÒ  to pare = schälen 
peek (to peek = gucken)  ÑÒ  (to) peak = gipfeln, Gipfel 
read (to read = lessen) ÑÒ  reed = Schilf 
seam ((to) seam = säumen, Saum)  ÑÒ   to seem = scheinen 
see (to see = sehen) ÑÒ  sea = die See, das Meer 
tea (tea = Tee,) ÑÒ  T 
to (to = zu) ÑÒ  too = sehr ÑÒ  2 
week (week = Woche) ÑÒ  weak = schwach 
whether = ob, ÑÒ  weather = Wetter, (to weather = überstehen ÑÒ  wether = Hammel,  
why (why = warum) ÑÒ  Y 
you (you = du) ÑÒ  U) 
Laughton (Charles) ÑÒ Loughton ÑÒ Lawton) 
through (through = durch)  ÑÒ   thru als Abkürzung 
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So lassen sich Abkürzungen herstellen 
 
B für be (to be, was, been) 
C für see 
I für eye 
P für to pee 
R für are 
T für tea 
U für you 
Y für why 
2 für two, to, too 
4 für for 
8 für ate (to eat, ate, eaten) 
Thru für through 
 
 
Anwendung solcher Abkürzungen: 
T 4 2  →  Tea for two 
How R U? → Wie geht’s dir? 
R U happy? → Bist du glücklich? 
Y not? → Warum nicht? 
B U → Be you; sei du selbst 
4U → For You 
TL8 → Too Late  
CU → See you;  tschüß;  man sieht sich 
 

CAR 
2GO  → Carsharing Car to Go 
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