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Orthogra etrainer - Hilfreiche Übungen

Unter "Laute und Buchstaben" erwarten dich hochwertige Übungen, mit denen du dein
Gefühl für die deutschen Laute verbessern kannst.

Phonetik - Interaktives Tool zur deutschen Aussprache

Lerne die verschiedene Laute der deutschen Sprache mit Animationen kennen. Wähle
einzelne Laute, um die korrekte Aussprache anzuhören und höre verschiedene Wörter
an, die den ausgewählten Laut enthalten.

Wikipedia - Umfassendes Regelwerk

Wikipedia präsentiert umfangreiche Erklärungen zu den deutschen Lauten.
Beachtlich ist die sprachwissenschaftliche, aber dennoch verständliche Beschreibung
der Lautbildung.

Youtube: LanguageSheep - Erklärungen zur Aussprache

Schön gestaltete Videos mit verständlichen Erklärungen und vertonten Beispielen zur
Unterscheidung von deutschen Lauten. Mit englischen Untertiteln.

Klett - Aussprachetricks

Mit den hochwertigen Videos auf dieser Seite lernst du, wie man die wichtigsten Laute
der deutschen Sprache ausspricht. Die Unterschiede zwischen ähnlichen Lauten und
Wörtern werden einfach und deutlich dargestellt. Um die Videos zu sehen, musst du etwas
herunterscrollen.

Forvo - Muttersprachler sprechen vor

Mit Forvo kannst du die korrekte Aussprache von deutschen Wörtern lernen und das
sogar von Muttersprachlern! Gib einfach ein Wort deiner Wahl in das Suchfeld rechts
oben ein und klicke dann auf den Play-Button.

Lautschulung - Übungsblätter für Kinder

Diese Seite wendet sich vor allem an Deutschlehrer. Allerdings beinhaltet sie
zahlreiche hochwertige Aufgabenblätter (PDF oder Word-Dokument), mithilfe derer du
die deutschen Laute trainieren kannst. Teilweise sind die Lösungen direkt im Übungsblatt
enthalten. Ein spezielles, aber hilfreiches Lernangebot, wenn du mal etwas
abwechslungsreicher lernen möchtest.

Deutsched - Ausspracheregeln der Konsonanten

Nach Konsonanten geordnet, zeigt dir Deutsched auf, wie der jeweilige Buchstabe
auszusprechen ist und mit welchen englischen Begriffen du dies assoziieren kannst.
Mit Klick auf die deutschen Wörter kannst du dir die korrekte Aussprache anhören.

Deutsche Aussprache - Wörter hören

Mit dieser ansprechenden und interaktiven Übung kannst du die deutsche
Aussprache auf angenehme Weise trainieren. Du hörst Wörter, die sehr ähnlich
klingen, und sollst sie den passenden Bildern zuordnen.
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