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Introduction
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• die Sprache - the language 
• die Aussprache - the pronunciation 
• aussprechen - to pronounce: Wie spricht man das aus? 
• buchstabieren - to spell: Wie buchstabiert man das? 

Allgemeine Tipps - General Tips:

• Nachsprechen und Imitation von Muttersprachlern! - Repeating and imitation of native speakers 
• Lerne von Anfang an die richtige Aussprache! - Learn from the start the right pronunciation!

 Wichtige Wörter - Important words
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 Wie klingt Deutsch für dich??
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The letters

Die Buchstaben
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        A, B, C, …. Wie buchstabierst du deinen Namen?
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German Vowels: a, e, i, o, u + Umlaute

Deutsche Vokale: a, e, i, o, u + Umlaute
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 Lang oder kurz? - Long or Short?
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If a vowel is followed by an h, then you’re looking at a long vowel sound:

• der Bahnhof
• der Sohn
• ähnlich
• die Ohren

Double vowels always pair up to create the effect of a long vowel:

• der Tee
• das Boot
• doof

If a vowel is followed by multiple consonants, it will be pronounced short:

• das Bett
• der Tisch
• Winter
• die Äpfel
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AU, AI, ÄU, EU, EI, IE

German Diphthongs
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 Diphthongs = combination of two vowels
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• Mein Eis ist heiß! - My ice-cream is hot!
• Ach, nie gab es so viel! - Oh, there was never that much!
• nein, nein, nein - no, no, no
• Man soll nie “nie” sagen. - One should never say “never”.

ai/ ei as in “eye” das Ei, der Mai

au as in “how” auch, das Auge, der Zaun

äu/ eu as in “boy” die Häuser, der Euro, der Räuber, treu

ie as in “week” viel, nie, bieten
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"ch", "r" and “st” usw.

How to pronounce difficult German 
Consonants
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 Wie spricht man ….. aus?
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• ch (nach e and i)      ich, echt
• ch (nach a, o, u)       das Buch, kochen   
• d am Ende                und, der Freund
• j                              ja, der Junge 
• pf                           der Apfel, die Pfanne
• qu                              das Quiz
• r                                 Mutter, rot 
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 Wie spricht man ….. aus?
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• st / sp      die Stadt, sprechen, das Spiel
• sch          schlafen                           
• th          das Theater
• v          der Vater, viel, voll
• w          das Wasser, warum?
• ß             die Straße, groß
• z           die Zeit, der Zug                                     
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Exercise

Übung
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 Wie spricht man das aus?
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SCHNEEWITTCHEN (SNOW WHITE)

Es war einmal mitten im Winter, 
und die Schneeflocken fielen wie 
Federn vom Himmel herab. Da 
saß eine Königin an einem 
Fenster, das einen Rahmen von 
schwarzem Ebenholz hatte, und 
nähte. Und wie sie so nähte und 
nach dem Schnee aufblickte, 
stach sie sich mit der Nadel in 
den Finger, und es fielen drei 
Tropfen Blut in den Schnee.

Once upon a time in the middle 
of winter, when the flakes of 
snow were falling like feathers 
from the sky, a queen sat at a 
window sewing, and the frame of 
the window was made of black 
ebony. And whilst she was sewing 
and looking out of the window at 
the snow, she pricked her finger 
with the needle, and three drops 
of blood fell upon the snow.
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 Zungenbrecher
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• Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach. 

• Blaukraut bleibt Blaukraut, Brautkleid bleibt Brautkleid. 

• Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil 
zum Schrecken vieler Schnecken, Schnecken nicht schmecken.

• Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der 
nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. 
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Verbessere deine Aussprache mit einem Trick von einem 
Dolmetscher

Improve your pronunciation with an interpreter’s trick
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• Struggling with rhythm, cadence,…? 
• Listen and speak… at the same time! 
• Shadowing = listen to German audio, repeat immediately, while still listening!

      The Interpreter’s Trick: Shadowing
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• Shadowing, Step-By-Step:
1. Get some German audio (our dialogues, a podcast, an interview,…) 
2. Start listening with headphones, but only use them on 1 ear (so keep 1 ear free so you can 

listen to yourself.)
3. While listening, repeat what you hear out loud instantly! Stay as close to the speaker as 

possible, keep the rhythm, cadence, etc. Don’t worry about correct pronunciation too much. 
4. This will be overwhelming at first, but you’ll get in “the zone” where you’re listening and  

speaking at the same time. 
5. Benefits: you’re “overloading” your brain so it goes on “autopilot” and you just repeat what you  

hear with the same rhythm, intonation,… Which means…. 
6. You’re speaking like a native German speaker! ;) 

     The Interpreter’s Trick: Shadowing
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• Some tips: 
• Start without using a transcript. It distracts you from listening for rhythm etc. 
• Only if you want to focus less on rhythm/intonation, more on pronunciation, take shorter  

fragments and use a transcript. 
• For best results, do this every day. You need to get used to it :) 
• If you have a “pronunciation idol” in German (and there’s a lot of audio available from him/her),  

you can try to focus on “shadowing” only him/her

      The Interpreter’s Trick: Shadowing
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 Fragen

!21


