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1. Normale Vokale  

 

Frz. 
Schreib-

weise 

IPA-
Lautschrift 

Dt. 
Beispiel Aussprache Varianten der Schreibweise 

     
é  [e] leer geschlossenes e er, ez, ed, ée, Einzelwort „et“ 
è [ɛ]   hell offenes e  ê, et, ai, ei, e vor Doppelkonsonant 
e [ə]   Waage „Schwa-Laut“  
i, y [i] wie geschlossenes i1  
ou [u] Flut geschlossenes u  
 

o 
[o] 
[ɔ]   

so 
sollen 

geschlossenes o oder 
offenes o  

au, eau 

a [ɑ]   Kamm dunkles a  
a [a] kam helles a  
 

eu, œ 
[ø]   
[œ]   

lösen 
öffnen 

geschlossenes ö oder 
offenes ö  

 

u [y] Lüge geschlossenes ü Einzelwort „eu“ 
 

 

2. Nasale Vokale 

 

Vokale werden nasal gesprochen, wenn nach ihnen ein „m“ oder „n“ folgt und danach entweder das Wortende oder ein Konsonant. Dieses 
„m“ oder „n“ ist nur der „Nasal-Indikator“ und wird dann selbst nicht gesprochen. Erscheint er doppelt (femme), wird nicht nasalisiert, es sei 
denn bei Präfixen em- und en-. 

 

an, ans, am, en, em [ɑ͂]   restaurant nasales, geschlossenes a  
om, on , un [o͂]    bon nasales, geschlossenes o  
im, ym, in, ain, ein, yn [ɛ͂]   refrain nasales, offenes e  
um, un [œ͂]   parfum nasales, offenes ö  

 

 

3. Halb- und Semivokale 

 

ie, y, -ill, -eil [j] bien j 
oi, oî, oe, oê, eo, oua, w [w] trois gleitendes u 
ui  [ɥ]   luis gleitendes ü  

 

                                                            
1 Aber nicht so geschlossen wie das j! 
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4. Konsonanten 

 

z [z] stimmhaftes „s“ 

s [s] 
stimmloses „s“ am Wortanfang  
stimmhaftes „s“, wenn im Wort zwischen zwei Vokalen 

c  
stimmloses „s“ vor e und i 
„k“ vor a, o, u und Konsonanten 

ç  stimmloses „s“ 

g [ʒ]    
stimmhaftes „sch“ vor e und i  
ansonsten wie das deutsche „g“ 

j  stimmhaftes „sch“ 
 [ʃ]   stimmloses „sch“ 
gn [ɲ]  nj 
ng [ŋ]   ng 
v [v] wie das deutsche „w“ 
r [ʀ]   stark geriebenes Zäpfchen-r 
p, t, k [p], [t], [k] stimmlos, ohne Aspiration 
b, d, g [b], [d], [g] weich 
f, m, n, l [f]¸ [m]¸ [n]¸ [l] wie im Deutschen 

 

 

5. Bindungen und Endungen 

Faustregel zu Konsonanten am Wortende: Konsonanten am Wortende werden meist nicht gesprochen, ebensowenig 
die ggf. direkt davor stehende Konsonanten („rompt“ = gesprochen „rõ“). Auch ein Vokal am Wortende ist meist 
stumm; der Konsonant davor wird aber gesprochen („verte“ = gesprochen „rt“). 


