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听说

Tīng Shuō
Hören und Sprechen 2

Vokale und Vokalkombinationen
Im Mittelpunkt dieser Lektion steht die richtige Aussprache der chinesischen Vokale und Vokalkombi-
nationen. Problematisch sind hier vor allem Interferenzen, die sich aus der jeweils unterschiedlichen 
Laut-Buchstabe-Zuordnung im Deutschen und im Chinesischen ergeben. Besonderer Beachtung und 
Einübung bedürfen:

e: Drei verschiedene Lesungen je nach Lautumgebung 

ei: S müssen die potentielle Fehlerquelle hingewiesen werden, die sich auf-
grund der deutschen Lesung als [ai] ergibt. Um die S an die chinesische Lesung 
zu gewöhnen, ist es sinnvoll, die Lernenden zunächst alle Silben mit <-ei> aus 
dem Silbeninventar heraussuchen, schreiben und mehrfach laut und stumm 
lesen zu lassen. Erst wenn ein gewisser Automatisierungsgrad erreicht ist, sind 
kontrastive Übungen mit <-ai> nützlich. Werden die kontrastiven Übungen zu 
früh begonnen, steigert sich die Unsicherheit beim Lesen von HYPY wieder.

you: Hier muss auf die störende Lesung der englischen Silbe you (du, Sie) 
hingewiesen werden, die sich möglicherweise interferierend durchsetzt. Nur 
durch häufiges Lesen, Hören und Sprechen der chinesischen Silbe lässt sich eine 
stabile Laut-Buchstabe-Verbindung erreichen.

wu, wa, wai, wei, wo: Die Problematik liegt weniger in den Vokalen selbst, als 
vielmehr darin, dass sich die deutsche Lesung von <w-> interferierend durchset-
zen kann. In der Anfangsphase bieten sich vor allem die Wörter wǔ (fünf) und 
wǒ (ich) zur Verdeutlichung und Erinnerung an die korrekte Aussprache an, da 
diese schon recht früh gelernt werden.

yu: Die Beachtung der korrekten Lesung von <-u> je nach Lautumgebung fällt 
vielen Schülern zu Beginn schwer. Anhand der An-/Auslauttabelle lässt sich 
verdeutlichen, in welchen Silben /u/ wie /ü/ gelesen werden muss.
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ye, ie: Insbesondere die Buchstabenfolge /-ie/ verleitet deutsche Lernende zu 
einer Lesung wie z. B. in den deutschen Worten „die“ oder „nie“. 

Einübung
1. Lernjahr:

Lernende mit unsicherer Artikulation profitieren davon neue motorische 
Abläufe auf vielfältige Weise zu beobachten und erproben zu können. Hilfreich 
ist dabei eine „übertriebene“ Verdeutlichung der Aussprachebewegungen in ver-
langsamtem Tempo (Zeitlupe). Einige Lernende profitieren davon, die eigenen 
Mundbewegungen mit einem Spiegel überprüfen zu können.

Zur Einübung: Nachsprechübungen 

Hörübung zur Lautdifferenzierung und Verknüpfung mit der korrekten Schrei-
bung in HYPY 

Differenzierung: Die gehörte Silbe selbst in HYPY aufschreiben

Lippenlesen: Spielerische Überprüfung der exakten Mundbewegung bei voka-
lischen Auslauten. (Geraten werden sollen hier die Auslaute von Einzelsilben, die 
Mundbewegungen bei vielen Anlauten sind beim Lippenlesen nicht hinreichend 
identifizierbar.)

Durch das Niederschreiben der Silben, die besondere Aufmerksamkeit ver-
langen, soll einerseits ein Gespür für die Lautumgebungen geweckt werden, 
andererseits wird der Umgang mit dem Silbeninventar geübt.
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