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Was ist eigentlich der unterschied zwischen Buchstaben und Lauten?

Buchstaben kannst du schreiben und lesen, Laute kannst du sprechen und 
hören. In Wörtern, die so geschrieben werden wie gesprochen, steht immer 
ein Buchstabe für einen Laut: in tin hörst du ein [t], ein [ɪ] und ein [n]. Die 
Laute werden in eckige Klammern gesteckt, damit sie nicht mit Buchstaben 
verwechselt werden können.

Was sind Kurzvokale?

Ein Wort, das du hören kannst, setzt sich aus verschiedenen Lauten zusammen, 
Konsonanten und Vokalen. Im Deutschen nennt man sie auch Mitlaute und 
Selbstlaute. Im Wort big hörst du ein [b], ein kurzes [ɪ] und ein [g]. [b] und [g] 
sind Konsonanten, das [ɪ] ist als Kurzvokal zu hören. Wäre es ein langer Vokal, 
dann würde in der eckigen Klammer noch ein Doppelpunkt stehen: green 
wird [gri:n] ausgesprochen. In diesem Heft geht es um diesen und weitere 
Kurzvokale in englischen Wörtern und darum, wie man sie schreibt.

Bei den folgenden Wörtern ist der Vokalbuchstabe hervorgehoben. In den 
eckigen Klammern findest du Kurzvokale. Verbinde die fetten Vokalbuchstaben 
mit den richtigen Lauten. Achtung: jeder Laut kommt mehrmals vor! 

 tell put left   push   thing   sister  full step   from   twelve desk

   egg    butcher

   sugar          
little

    [e] [ɪ] [ɒ] [ʊ]
   trip           

bottle

   stop           
bush

 long swim when present   song   wish  pull   get   tent  frog  sit

Schreibe nun auf, wie oft jeder Laut mit einem Wort verbunden ist. Wenn du 
es richtig gemacht hast, dann erscheinen Zahlen, die als englisches Wort 
ausgeschrieben werden wie gesprochen!

[e] ______ [ɪ] ______ [ɒ] ______ [u]______
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