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Artikulation 

Teil 1 

 

LAUTE und BUCHSTABEN  

aussprechen und lesen 

niedrige Komplexität  

 

 

Begrüßung 

Guten Tag. Ich möchte mit Ihnen jetzt im Bereich der Artikulation - der 

Aussprache von Lauten - arbeiten.  

Hören Sie genau zu und schauen Sie genau hin. Beim Artikulieren 

sprechen Sie stets mutig, mit kräftiger Stimme mit. 

Sollten Sie Fragen an das Logovid® haben - ausführliche Hinweise 

finden Sie am Ende dieser DVD. 

So, jetzt geht es los. 

 

 

 

 

 



- 2 - 

1. Der Laut /a/ 

1.1 Beschreibung der Lautbildung /a/ 

Der Laut /a/ ist ein Vokal, der auf verschiedene Weisen ausgesprochen werden 

kann. Als helles, kurzes, vorderes, /a/, wie in „kalt“  oder als dunkler, langer, hinterer 

A-Laut wie in „Wahl“ . 

Das /a/ ist der Vokal mit der größten Kieferöffnungsweite. Zum Sprechen des /a/ 

öffnen wir den Mund ganz weit. Die Zunge liegt entspannt und flach im Mund. 

Jetzt bilden wir Stimme. /a/. Dabei muss die Stimme oral, also aus dem Mund 

und nicht durch die Nase entweichen. 

 

1.2 Durchführung 

Öffnen Sie den Mund ganz weit. Die Kieferöffnungsweite ist maximal. Bilden Sie jetzt 

Stimme. 

Wir bilden nun das /a/ 5 mal zusammen. 

/a/ /a/ /a/ /a/ /a/ 

Diese /a/-Bildung war monoton. Wir sind auf einem Ton verblieben. 

 

1.3 Variation der Stimme 

Wir verändern jetzt beim Sprechen die Stimmlage. Wir heben die Stimme und 

senken sie. Bitte machen Sie mit. 

a) /a/ :von unten nach oben; 2 X 

b) /a/ :von oben nach unten; 2 X 

c) /a/ :auf und ab; 2 X 

Das ist der Buchstabe A. Sprechen Sie den Laut /a/, wenn Sie den Buchstaben A 

sehen. (5 X) 

Prima. 
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2 Der Laut /e/ 

2.1 Beschreibung der Lautbildung 

Der Laut /e/ ist ein Vokal, der auf verschiedene Weisen ausgesprochen werden kann 

als langes, geschlossenes /e/, wie in „Klee“,  als kurzer, offener E-Laut wie in „fett“  

oder als unbetontes, kurzes /e/, wie in „Matte“ . 

Das /e/ ist ein Vokal, bei dem der Mund meist breit gezogen wird.  

Zum Sprechen des /e/ ziehen wir also die Lippen breit; wie zum Lächeln.  

Wir legen die Zunge hinter die unteren Schneidezähne.  

Die Zahnreihen liegen nahe beieinander. Nun bilden wir Stimme. Dabei muss die 

Stimme oral, also aus dem Mund und nicht durch die Nase entweichen 

 

2.2 Durchführung 

Ziehen Sie die Lippen breit; wie zum Lächeln. Bilden Sie jetzt Stimme. 

Wir bilden jetzt das /e/ 5 mal zusammen. 

/e/ /e/ /e/ /e/ /e/ 

Diese /e/-Bildung war monoton. Wir sind auf einem Ton verblieben. /e/ 

 

2.3 Variation der Stimme 

Wir verändern jetzt beim Lautieren die Stimmlage. Wir heben die Stimme und senken 

sie. Bitte machen Sie mit. 

a) /e/ :von unten nach oben; 2 X 

b) /e/ :von oben nach unten; 2 X 

c) /e/ :auf und ab; 2 X 

Das ist der Buchstabe E. Sprechen Sie den Laut /e/, wenn Sie den Buchstaben E  

sehen. (5 X) 

Prima. 
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3. Der Laut /i/ 

3.1 Beschreibung der Lautbildung  

Der Laut /i/ ist ein Vokal, der auf verschiedene Weisen ausgesprochen werden kann. 

Als langes, geschlossenes /i/, wie in „Knie“  oder als kurzer, offener I-Laut wie in 

„List“ . 

Das /i/ ist der Vokal mit der geringsten Kieferöffnungsweite und der größten 

Spannung im Mund.  

Zum Sprechen des /i/ ziehen wir die Mundwinkel so breit es geht, extrem lächeln, 

und drücken die Zungenränder seitlich gegen die oberen Backenzähne. 

Nun bilden wir Stimme und es kommt das richtige /i/ hervor.  

Dabei muss die Stimme oral, also wieder aus dem Mund und nicht durch die Nase 

entweichen. 

 

3.2 Durchführung 

Ziehen Sie die Mundwinkel so breit es geht - extrem lächeln ! - und drücken Sie die 

Zungenränder seitlich gegen die oberen Backenzähne. Lassen Sie die Kiefer recht 

nah beieinander und bilden Sie Stimme. 

Wir bilden das /i/ 5 mal zusammen. 

/i/ /i/ /i/ /i/ /i/ 

 

3.3 Variationen der Stimme  

Diese /i/-Bildung war monoton. Wir sind auf einem Ton verblieben.  

Wir verändern jetzt beim Lautieren die Stimmlage. Wir heben die Stimme und senken 

sie. Bitte machen Sie mit 

a) /i/ :von unten nach oben; 2 X 

b) /i/ :von oben nach unten; 2 X 

c) /i/ :auf und ab; 2 X 

Das ist der Buchstabe I. Sprechen Sie den Laut /i/, wenn Sie den Buchstaben I 

sehen. (5 X) 

Prima. 
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4. Der Laut /o/  

4.1 Beschreibung der Lautbildung 

Der Laut /o/ ist ein Vokal, der auf verschiedene Weisen ausgesprochen werden 

kann. Als langes, geschlossenes /o/, wie in „Note“  oder als kurzer, offener O-Laut 

wie in „Koffer“ . 

Zum Sprechen des /o/ senken wir den Unterkiefer so weit, dass zwischen den 

oberen und unteren Frontzähnen ein Abstand von ca. 1,5 cm entsteht; die Lippen 

runden wir nun intensiv und bilden jetzt Stimme. Dabei muss die Stimme oral, also 

aus dem Mund und nicht aus der Nase entweichen. 

 

4.2. Durchführung 

Senken Sie den Unterkiefer so weit, dass zwischen den oberen und unteren  

Frontzähnen ein Abstand bleibt. Nun runden Sie die Lippen intensiv und bilden Sie 

gleichzeitig Stimme. 

Wir bilden nun das /o/ 5 mal zusammen. 

/o/ /o/ /o/ /o/ /o/ 

Diese /o/-Bildung war monoton. Wir sind auf einem Ton verblieben. /o/ 

 

4.3 Variation der Stimme 

Wir verändern jetzt beim Lautieren die Stimmlage. Wir heben die Stimme und senken 

sie. Bitte machen Sie mit. 

a) /o/ :von unten nach oben; 2 X 

b) /o/ :von oben nach unten; 2 X 

c) /o/ :auf und ab; 2 X 

 

Prima. 

Das ist der Buchstabe O. Sprechen Sie den Laut /o/, wenn Sie den Buchstaben O 

sehen. (5 X) 

Prima. 
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5. Der Laut /u/ 

5.1 Beschreibung der Lautbildung 

Der Laut /u/ ist ein Vokal, der auf verschiedene Weisen ausgesprochen werden 

kann. Als langes, geschlossenes /u/, wie bei „Mu t“ oder als kurzer, offener U-Laut 

wie in „Butter“ . 

Zum Sprechen des /u/ stülpen wir die Lippen nach vorn und stellen eine kleine, 

runde Öffnung des Mundes her.  

Die Kieferöffnungsweite ist minimal. Die Backenzahnreihen sind einander stark 

angenähert.  

Der Zungenkörper wölbt sich im hinteren Bereich des Mundes stark nach hinten-

oben.  

Der Zungenrand berührt im hinteren Bereich den Alveolarrand der Backenzähne. 

Das Gaumensegel ist gehoben, d.h., die Luft entweicht oral, also aus dem Mund und 

nicht durch die Nase. 

 

5.2 Durchführung  

Lassen Sie die Zähne fast zusammen.  

Stülpen Sie nun die Lippen nach vorne und runden Sie diese ganz stark.  

Durch diese kleine Öffnung bilden Sie jetzt Stimme. 

Wölben Sie den Zungenkörper im hinteren Bereich des Mundes stark nach hinten-

oben.  

Der Zungenrand berührt im hinteren Bereich den Alveolarrand der Backenzähne. 

Wir bilden nun das /u/ 5 mal zusammen. 

/u/ /u/ /u/ /u/ /u/ 

Diese /u/-Bildung war monoton. Wir sind auf einem Ton verblieben. /u/. 

 

5.3  Variation der Stimme 

Wir verändern jetzt beim Lautieren die Stimmlage. Wir heben die Stimme und senken 

sie. Bitte machen Sie mit. 
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a) /u/ :von unten nach oben; 2 X 

b) /u/ :von oben nach unten; 2 X 

c) /u/ :auf und ab; 2 X 

Prima. 

Das ist der Buchstabe U. Sprechen Sie den Laut /u/, wenn Sie den Buchstaben U 

sehen. (5 X) 

Sehr gut. 

 

 

6. Der Laut /b/ 

6.1 Beschreibung der Lautbildung  

Das /b/ ist ein bilabialer, weicher, stimmhafter Verschlusslaut.  

Das /b/ ergibt sich aus der /p/-Einstellung mit stimmhafter Sprengung. 

Zur Lautierung des /b/ schließen wir die Lippen recht fest, wie beim /p/.  

Wir drücken nun Luft von unten gegen diesen Verschluss und lösen dann den 

Lippen-Verschluss unter Stimmbildung.  

Wir sprengen also den Verschluss, indem wir gleichzeitig Stimme bilden.  

Die Luft entweicht oral, also aus dem Mund, nicht durch die Nase. 

 

6.2 Durchführung 

Schließen Sie die Lippen und drücken Sie Luft gegen den Lippenschluss.  

Nun sprengen Sie den Verschluss, indem Sie gleichzeitig Stimme bilden.  

Wir bilden das /b/ zusammen, 5 mal. 

 

6.3 Verbindungen mit den Vokalen  

Nun bauen wir eine Verbindung mit den Vokalen auf. 

Zuerst sprechen wir /b/ und dann einen Vokal. 

Ich halte die kleinen Druckbuchstaben hoch, damit Sie eine Verbindung herstellen 

können und sich besser orientieren können. Es geht los. 
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/b/ - /a/ 

/b/ - /e/ 

/b/ - /i/ 

/b/ - /o/ 

/b/ - /u/ 

Gut. 

Nun verbinden wir das /b/ mit den Vokalen. Wir verschleifen. 

/ba/ - /be/ - /bi/ - /bo/ - /bu/. 

Prima. 

 

 

7. Die Laute /CH 1/ und /CH 2/ 

Wir unterscheiden hier den alveolar-koronalen Reibelaut /ch1/, den sogenannten 

ICH-Laut und den velar-postdorsalen Reibelaut /ch2/, den sogenannten ACH-Laut. 

Beide Laute sind stimmlos. 

 

7.1 Das /CH1/ 
7.1.1 Beschreibung der Lautbildung 

Das /ch1/ ist ein stimmloser, palatal-dorsaler Reibelaut. 

Das /ch1/ ergibt sich aus der I-Einstellung mit stimmloser Luftströmung. 

Zum Sprechen des /ch1/ ziehen wir die Lippen breit. Wir drücken dann die 

Zungenränder seitlich gegen die oberen Backenzähne.  

Nun lassen wir Luft aus dem Mund strömen. Das geschieht ohne Stimme. 

Bei dieser artikulatorischen Einstellung bilden wir das /ch1/, den sogenannten Ich-

Laut. Das wird meist dann gesprochen, wenn ein /i/, /e/, /ä/, /ö/ , oder /ü/ vorweg 

geht. 

 

7.1.2 Durchführung  

Ziehen Sie die Lippen breit und bringen Sie die Zunge in die Position wie beim /i/; 

drücken Sie die Zungenränder seitlich gegen die oberen Backenzähne. Nun lassen 

Sie Luft aus dem Mund strömen. Das geschieht ohne Stimme. 
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Wir bilden das /ch1/  jetzt 5 mal gemeinsam. 

Nach jedem /ch1/  schließen Sie kurz den Mund, um zu entspannen und neu 

anzusetzen. 

Prima. 

 

7.1.3 Verbindungen mit den Vokalen 

Nun artikulieren wir das /ch1/ mit den vorgeschalteten Lauten /i/ und /e/ und dann mit 

nachgeschalteten Vokalen /i/ und /e/. 

Ich halte die kleinen Druckbuchstaben hoch, damit Sie eine Verbindung herstellen 

können und sich besser orientieren können. Es geht los. 

/i/ - /ch 1/ 

/e/ - /ch1/ 

Und nun 

/ch1/ - /i/ 

/ch1/ - /e/ 

Nun verbinden wir das /ch1/ mit den Vokalen. Wir verschleifen. 

/ich/ - /ech/ - /chi/ - /che/ . Prima. 

 

7.2 Das /CH2/ 

7.2.1 Beschreibung der Lautbildung 

Das /ch2/ ist ein stimmloser, velar-postdorsaler Reibelaut. Das /ch2/ ergibt sich aus 

der R-Einstellung mit stimmloser Luftströmung. 

Zum Sprechen des /ch2/ öffnen wir den Mund wie beim /a/, also ganz weit. Wir 

bewegen nun die Zunge wie zum Zäpfchen-R und beginnen zu „schnarchen“ . 

Bei dieser artikulatorischen Einstellung bilden wir das /ch2/, den sogenannten Ach -

Laut. Das wird dann meist gesprochen, wenn ein /a/, /o/ oder /u/ vorweg geht. 

 

7.2.2 Durchführung  

Öffnen Sie den Mund ganz weit, wie zum /a/. Bewegen Sie nun die Zunge wie zum 

Zäpfchen-R und beginnen Sie zu „schnarchen“ . 



- 10 - 

Wir bilden das /ch2/ jetzt 5 mal. Nach jedem /ch2/ schließen wir kurz den Mund, um 

zu entspannen und neu anzusetzen. 

 

7.2.3 Verbindungen mit den Vokalen 

Nun artikulieren wir das /ch2/ mit den vorgeschalteten Vokalen /a/, /o/ und /u/. 

Ich halte die kleinen Druckbuchstaben hoch, damit Sie eine Verbindung herstellen 

können und sich besser orientieren können. Es geht los. 

/a/ - /ch2/ 

/o/ - /ch 2/ 

/u/ - /ch 2/ 

Nun verbinden wir das /ch2/ mit den Vokalen. Wir verschleifen. 

/ach/ - /och/ - /uch/ . 

Prima. 

 

 

8. Der Laut /d/ 

8.1 Beschreibung der Lautbildung 

Das /d/ ist ein weicher, stimmhafter, alveolar-koronaler Verschlusslaut. Das /d/ ergibt 

sich aus der /t/-Einstellung mit stimmhafter Sprengung. 

Zur Lautierung des /d/ öffnen wir leicht die Lippen. Die Schneidezahnreihen halten 

wir etwa fingerbreit auseinander. 

Den Mund ziehen wir etwas breit und legen den Zungenrand an die Alveolen an. Die 

Zunge verschließt nun den oralen Luftstrom.  

Wir drücken jetzt die Luft von hinten gegen den Zungen-Verschluss und ziehen 

schnell, bei gleichzeitiger Stimmbildung, die Zunge nach unten.  

Wir sprengen also diesen Verschluss, indem wir gleichzeitig Stimme bilden.  

Die Luft entweicht oral, also aus dem Mund, nicht durch die Nase. 
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8.2 Durchführung  

Legen Sie die Zunge unter den Gaumen hinter der oberen Zahnreihe an.  

Es entsteht ein Verschluss. Gegen diesen Verschluss drücken Sie Luft und sprengen 

dann den Verschluss, indem Sie gleichzeitig Stimme bilden. 

Wir sprechen das /d/ zusammen, 5 mal. 

 

8.3 Verbindungen mit den Vokalen 

Wir bauen eine Verbindung mit den Vokalen auf. Zuerst sprechen wir /d/ und dann  

einen Vokal. 

Ich halte die kleinen Druckbuchstaben hoch, damit Sie eine Verbindung herstellen 

können und sich besser orientieren können. Es geht los. 

/d/ - /a/ 

/d/ - /e/ 

/d/ - /i/ 

/d/ - /o/ 

/d/ - /u/ 

Nun verbinden wir das /d/ mit den Vokalen. Wir verschleifen. 

/da/ - /de/ - /di/ - /do/ - /du/ . 

Prima. 

 

 

9. Der Laut /f/  

9.1  Beschreibung der Lautbildung  

Der Laut /f/ ist ein stimmloser, denti-labialer Reibelaut. 

Zum Sprechen des /f/ legen wir die Unterlippe gegen die Oberzahnreihe und  

spannen die Mundränder leicht.  

Die Zunge liegt flach im Mund, wobei die Zungenspitze die Unterzahnreihe berührt.  

Das Gaumensegel ist etwas angehoben, die lateralen Ränder der Zunge sind 

gespannt.  

Wenn wir nun Luft über die Zunge nach vorn, gegen die Schneidezähne drücken, 

entsteht ein Reibelaut, wenn der Luftstrom nach außen dringt.  
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Dabei klingt die Stimme nicht mit. 

 

9.2 Durchführung 

Legen Sie die Unterlippe gegen die Oberzahnreihe.  

Die Zunge liegt flach im Mund, wobei die Zungenspitze die Unterzahnreihe berührt.  

Das Gaumensegel ist etwas angehoben, die lateralen Ränder der Zunge sind 

gespannt.  

Nun schicken Sie Luft über die Zunge nach vorn und es entsteht ein Reibelaut, wenn 

der Luftstrom nach außen dringt. 

Wir bilden das /f/ zusammen, 5 mal. 

 

9.3 Verbindungen mit den Vokalen 

Wir bauen eine Verbindung mit den Vokalen auf. Zuerst sprechen wir /f/ und dann  

einen Vokal. 

Ich halte die kleinen Druckbuchstaben hoch, damit Sie eine Verbindung herstellen 

können und sich besser orientieren können. Es geht los. 

/f/ - /a/ 

/f/ - /e/ 

/f/ - /i/ 

/f/ - /o/ 

/f/ - /u/ 

Nun verbinden wir das /f/ mit den Vokalen. Wir verschleifen. 

/fa/ - /fe/ - /fi/ - /fo/ - /fu/ . 

Prima. 
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10. Der Laut /g/ 

10.1 Beschreibung der Lautbildung 

Das /g/ ist ein weicher, velar-postdorsaler, stimmhafter Verschlusslaut. Das /g/ ergibt 

sich aus der /k/-Einstellung mit stimmhafter Sprengung. 

Zur Lautierung des /g/ öffnen wir den Mund bei einem mittleren Kieferwinkel, die 

Zungenspitze liegt hinter dem unteren Zahndamm. 

Der Zungenrücken wird unter den weichen Gaumen gedrückt und es bildet sich so 

ein Verschluss. Nun drücken wir Luft von hinten gegen den Verschluss und ziehen 

schnell, bei gleichzeitiger Stimmbildung, die Zunge nach unten. 

Es entsteht das /g/. Die Luft entweicht oral, also aus dem Mund, nicht durch die 

Nase. 

 

10.2 Durchführung 

Öffnen Sie die Lippen bei einem mittleren Kieferwinkel.  

Die Zungenspitze liegt hinter dem unteren Zahndamm.  

Der Zungenrücken wird unter den Gaumen gedrückt und es bildet sich ein 

Verschluss.  

Sprengen Sie den Verschluss, indem Sie Luft dagegen drücken und gleichzeitig 

Stimme bilden. 

Wir bilden das /g/ zusammen, 5 mal. 

 

10.3 Verbindungen mit Vokalen 

Wir bauen eine Verbindung mit den Vokalen auf. Zuerst sprechen wir /g/ und dann 

einen Vokal. 

Ich halte die kleinen Druckbuchstaben hoch, damit Sie eine Verbindung herstellen 

können und sich besser orientieren können. Es geht los. 

/g/ - /a/ 

/g/ - /e/ 

/g/ - /i/ 
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/g/ - /o/ 

/g/ - /u/  

Nun verbinden wir das /g/ mit den Vokalen. Wir verschleifen. 

/ga/ - /ge/ - /gi/ - /go/ - /gu/ . 

Gut. 

 

 

11. Der Laut /h/ 

11.1 Beschreibung der Lautbildung  

Der Laut /h/ ist ein stimmloser, gehauchter Laut, der einem Vokal vorangeht.  

Der Laut /h/ ist ein sogenannter Hauchlaut. Er entsteht durch ein hörbares Ausatmen 

bei leicht geöffnetem Mund. 

Wir bilden das /h/, indem wir die Lippen leicht öffnen und Luft intensiv aus dem Mund 

ausatmen 

 

11.2 Durchführung 

Öffnen Sie leicht die Lippen bei einem mittleren Kieferwinkel und atmen Sie Luft 

intensiv aus dem Mund aus. 

Wir bilden das /h/ zusammen, 5 mal bitte. 

 

11.3 Verbindungen mit Vokalen 

Wir bauen eine Verbindung mit den Vokalen auf. Zuerst sprechen wir /h/ und dann 

einen Vokal. 

Ich halte die kleinen Druckbuchstaben hoch, damit Sie eine Verbindung herstellen 

können und sich besser orientieren können. Es geht los. 

/h/ - /a/ 

/h/ - /e/ 

/h/ - /i/ 

/h/ - /o/ 

/h/ - /u/ 
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Nun verbinden wir das /h/ mit den Vokalen. Wir verschleifen. 

/ha/ - /he/ - /hi/ - /ho/ - /hu/ . 

Prima. 

 

 

Schlusswort 

Wir haben uns gerade intensiv mit der Artikulation beschäftigt.  

Das Ziel war und ist, die Lautbildung wiederzugewinnen und die Laute richtig 

auszusprechen.  

Das artikulatorische Bewegungsmuster und das Klangbild der Laute müssen häufig 

miteinander in Beziehung gebracht werden, damit sich zwischen Bewegung und 

Klang wieder neue und sichere Verbindungen entwickeln.  

Darüber hinaus soll auch der entsprechende Buchstabe im Laufe der Zeit 

wiedererkannt und korrekt lautiert werden können. 

Gerade die Verknüpfung von motorischen, visuellen und auditiven Wahrnehmungs- 

und Verarbeitungsvorgängen verlangt ein vielmaliges Wiederholen der Übungen, viel 

öfter, als wir es hier bisher in unserer gemeinsamen Video-Arbeit gemacht haben.  

Solange Sie das Aussprechen der Laute noch nicht beherrschen, empfehle ich 

Ihnen, dieses Band täglich - mit Unterbrechungen - 1 mal zu schauen und 

eigenständig weitere Sprechübungen durchzuführen. 

Übung macht den Meister - oder: 

Dadurch organisieren Sie neue Leistungen in Ihrem Gehirn, welche Ihnen später das 

flüssigere Sprechen und Lesen ermöglichen sollen. 

So, und wenn Sie Ihre Artikulation noch einmal üben möchten, dann sehen wir uns 

am Anfang des Logovids wieder.  

Tschüss !  


