
Wir haben bloss 26 davon und doch gibt es ab und zu 
einen schönen Salat; die Buchstaben sind unsere stän-

digen Begleiter, nicht nur, wenn wir in der Freizeit bewusst ein 
Buch lesen, sondern auch am Bahnhof oder im Kino: Wann 
fährt wo welcher Zug wohin und worüber handelt der neue 
Film? Lesen, schreiben und somit auch sprechen haben viel 

mit dem Wissen über die Buchstaben zu tun. In der geschrie-
benen Sprache nennen wir die Buchstaben Buchstaben. In 
der gesprochenen Sprache heissen sie Laute, da wir sie zum 
Klingen bringen, sie werden laut. Es gibt verschiedene Arten 
von Buchstaben. Eine grobe Einteilung ergibt drei Gruppen: 
die Vokale, die Umlaute und die Konsonanten.

xxx
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B-uchstaben und P-uchstaben

Die Schülerinnen und Schüler können …
	die Begriffe Vokal und Konsonant verwenden.
	Lautung und Wortbau in der deutschen Sprache erkennen 
(z. B. unterschiedliche Laute). 

36



Vokale
Die Vokale sind selbstklingend, d.h. sie tönen, wenn man nur 
sie alleine ausspricht. Sie werden auch Selbstlaute genannt. 
Man kann einen Vokal lange aushalten, ohne dass sich der 
Klang verflüchtigt. In der deutschen Sprache gibt es fünf 
Vokale. Ihre Klangfarbe wird in die Kategorie hell/dunkel 
eingeteilt. Die Vokale, die nahe an den Lippen bzw. vorne 
im Mund produziert werden, klingen eher hell. Eher hinten 
im Mund, nahe des Rachens, werden die dunklen Vokale 
produziert.

Übungsbeispiel: Die Schülerinnen und Schüler suchen 
Wörter, in denen jeweils (mehrheitlich) nur einer der fünf 
Vokale vorkommt (z. B. Ananas, Erdbeere, Iltis, Oktogon, 
Uhu). Vielleicht kann jemand einen ganzen Satz aus solchen 
Wörter bilden? (Bsp. 1: Abraham sass nah am Abhang als 
Barbara kam. Bsp. 2 von Ernst Jandl (Gedicht Ottos Mops): 
Ottos Mops trotzt (…) Mops hopst fort.)

Vokal Klangfarbe
A dunkel
E hell
I hell
O dunkel
U dunkel

Umlaute
Die Umlaute, ebenfalls Selbstlaute, bestehen aus zwei zusam-
mengesetzten Vokalen und haben die gleichen Eigenschaften 
wie diese. Die Schreibweise der Umlaute kann verschieden 
sein. Entweder sie werden als direkter Umlaut geschrieben 
(z. B. ä, ö) oder ihre Zusammensetzung wird ausgeschrieben 
(z. B. ae, oe), sodass die/der Lesende den gemeinten Umlaut 
selbst erkennen muss. Ausgesprochen tönt der Umlaut 
gleich, egal wie er auf dem Papier geschrieben steht.

Übungsbeispiel: Vergleichen der hochdeutschen Sprache 
mit den Schweizer Dialekten: Wo kommen Umlaute mehr 
vor? Die Klasse kann Beispiele an die Tafel schreiben. In wel-
chen anderen Sprachen gibt es viele Umlaute? (Z. B. finnisch)

Umlaut Klangfarbe
Ä (AE) dunkel
Ö (OE) dunkel
Ü (UE) dunkel
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Übungsbeispiel: Wie klingt dein Name?
Die Kinder analysieren ihren Namen. Welche Vokale/
Um lau te/ Konsonanten sind darin enthalten? Welche Klang-
far ben sind besonders häufig im Namen vertreten?
• Konsonanten und Vokale geben im Zusammenspiel einem 

Wort, hier einem Namen, eine spezifische Klangfarbe, die 
auf die Art der Laute zurückgeführt wird.

Katharina: Dieser Name tönt etwas hart und rau. K und t 
sind harte Konsonanten, a ist ein dunkler Vokal und kommt 
dreimal vor, i gibt es nur einmal, er klingt hell, vermag aber 
das Dunkle nicht zu übertönen.
Vivienne: Dieser Name klingt sehr weich und fliessend. 
V und n sind weiche Konsonante (kommen je zweimal vor), 
die Vokale e und i tönen hell.

Anlaut, Auslaut
Am Anfang eines Wortes steht der Anlaut, am Ende steht 
der Auslaut. Jeder Laut kann An- oder Auslaut sein. Wichtig 
ist, dass die Auslaute jeweils deutlich ausgesprochen werden, 
sonst wirkt die Endung des Wortes «verschluckt» und wird 
nicht verstanden.

Übungsbeispiel: Welches Wort hat welchen An- und Aus-
laut? Die Kinder bestimmen von (selbst)ausgewählten Wör-
ter jeweils den An- und Auslaut und bestimmen diese Laute 
so detailliert wie möglich (Buchstabengruppe, Klang farbe, 
Pro duktionsort im Mund).
• Um herauszufinden, welcher Konsonant als Auslaut rich-

tig ist, kann die Mehrzahl des Wortes gebildet werden. 
Beim Aussprechen wird deutlich hörbar, ob der Auslaut 
in der Einzahl hart oder weich ist.

 Beispiel: die Han_ → die Hände → die Hand.

Konsonanten
Die Konsonanten klingen nicht selber. Sie sind Moment-
auf nahmen, deren Klang sich schnell verflüchtigt. Es gibt 
zwei Ausnahmen: m und n. Die Konsonanten werden auch 
Mitlaute genannt. In der deutschen Sprache gibt es 21 Kon-
sonanten. 
Die Klangfarbe, falls man bei Mitlauten überhaupt davon 
sprechen kann, wird in hart/weich (stimmlos/stimmhaft) 
un ter teilt. 
• Harter Konsonant: Die Luft entweicht beim Sprechen 

schlagartig (kleine Luftexplosion). Dabei helfen die 
Zähne und die Zunge (z. B. t), die Lippen (z. B. p) oder 
der Rachenraum (z. B. k) mit, je nach Konsonant.

• Weicher Konsonant: Die Luft entweicht beim Sprechen 
langsam, die Luft fliesst also sanft über die Lippen 
(z. B. b, d, g). 

Anmerkung: Die Konsonanten im Internationalen Pho ne-
tischen Alphabet (Zeichensammlung über alle Laute z. B. 
der deutschen Sprache) werden in viele, kleine Kategorien 
unter teilt und sehr detailliert beschrieben. Zudem ist die 
Schreib weise von Buchstaben und Lauten unterschiedlich. 
In diesem Artikel wird alles stark vereinfacht. Das Ziel ist 
die Unterscheidung von hart/weich und die Brechung der 
Komplexität des phonetischen Alphabets. (Tabelle: Buch-
stabe, wie er tönt.)

Konsonanten Klangfarbe
B Weich
C Hart 
D Weich
F Hart
G Weich
H Hart
J –
K Hart
L –
M –
N –
P Hart
Q Hart
R –
S Weich
T Hart
V Weich
W Weich
X Hart
Y –
Z hart
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Aufgabe 1: Buchstabensuppe
Schreibe jeden Buchstaben unseres Alphabets in den richtigen Teller. 

B-uchstaben und P-uchstaben

Aufgabe 2: Setze die passenden Auslaute ein. Wenn du nicht sicher bist, bilde die Mehrzahl des Wortes 
und du hörst es deutlich.

Alle assen das Abendbro  , der Landwir  und sogar der Wachhun  , sie assen Bro  und Obs  . 

Nur der Die  ass nichts, er schlich um das Bauernhaus und schaute sich nach Gel  oder einem sons-

tigen Raubgu  um. Er fand aber nur einen leeren Kor  beim Obstfel  . Der Die  ging weiter, zum 

nächsten Bauernhaus, streckte eine Han  zum Himmel und spürte einen Regentropfen. Toll, dachte 

der Die  , so wird mein Haup  gewaschen und der Wachhun  kann meinen Geruch nicht riechen; so 

kann ich auch in der nächsten Nach  um das Haus schleichen und mein Glück auf einen grossen Rau  

nochmal versuchen. 
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V O K A L E KONSONANT EN
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