
Hey ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen

Youtube-Video auf meinem Kanal.

Ich bin Max aus Deutschland und ich helfe dir

beim Deutschlernen. Hast du manchmal auch Probleme mit der

Aussprache von einzelnen Wörtern oder mit bestimmten Lauten?

Ja, also Aussprachefehler sind beim Lernen

einer neuen Sprache wirklich ganz normal.

Gerade bei der deutschen Sprache kann

es manchmal echt schwierig sein, die

Wörter und Laute korrekt auszusprechen.

In dem heutigen Video möchte ich dir die häufigsten

Aussprachefehler von Deutschlernern vorstellen und dir ein paar

Tipps geben, wie du diese Fehler vermeiden kannst.

Ach so und unter diesem Video findest du das

Skript zum Mitlesen. Lies den Text laut mit

mir zusammen und dann hast du schon eine

super Übung, um deine Aussprache zu verbessern.

Lade dir jetzt das Skript kostenlos herunter.

Und los geht's: 

Ja, also viele Deutschschüler sind beim Sprechen sehr

aufgeregt oder total nervös. Sie haben natürlich Angst

etwas Falsches zu sagen oder Fehler zu machen.

Achtung!! Mache nicht diese Aussprachefehler auf Deutsch! 
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Ja und dann kann es natürlich schnell

passieren, dass man einfach zu schnell spricht.

Das Sprachtempo erhöht sich dann so enorm, dass man

gar keine richtige Kontrolle über die eigene Aussprache hat.

Versuche deshalb beim Sprechen ruhig

und gelassen zu bleiben.

Ein kleiner Tipp für dich.

Sieh das Sprechen einfach als eine Art Meditation.

Entspann dich dabei und vergiss auch das Atmen nicht.

Du kannst dir wirklich alle Zeit der Welt lassen.

Du musst gar nicht schnell sprechen.

Schneller bedeutet nicht gleich besser.

Nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst

und sprich ganz langsam und in Ruhe.

Oh ja, diesen Fehler höre ich wirklich immer wieder.

Du weißt ja, es gibt lange Vokale

also a, e, i, o, u. 

Und es gibt kurze Vokale: a, e, i, o, u. 

Ja und da musst du echt aufpassen, dass du

die langen Vokale und die kurzen Vokale nicht verwechselst,

denn dann entstehen ganz andere Wörter.

Zum Beispiel das Wort "Stadt". 

Hier haben wir ein kurzes "a".

Zum Beispiel Berlin ist eine Stadt oder

auch Hamburg oder München ist eine Stadt.

Benutzen wir jetzt aber ein langes "a", dann heißt das

Wort nicht mehr Stadt, sondern Staat, der Staat und ein

Staat ist viel größer als eine kleine Stadt.
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Zum Beispiel Deutschland ist ein Staat.

Oder Italien ist ein Staat.

Aber Berlin ist nur eine Stadt.

Also Achtung

bei der Länge der Vokale.

Ganz oft höre ich bei Wörtern, die es auch

in anderen Sprachen gibt eine falsche Betonung.

Diese Betonung ist dann nicht deutsch, sondern das Wort

klingt wie aus einer ganz anderen Sprache. Nehmen wir

zum Beispiel das Wort Familie, die Familie.

Im Französischen heißt es "la famille". 

Also das Wort klingt ganz ähnlich und

wenn jetzt ein Deutschschüler aus Frankreich

das Wort "Familie" auf Deutsch ausspricht, dann

sagt er vielleicht "Famili" oder "Fami"

Ja und dann hört man natürlich

den französischen Akzent bei dem Wort.

Das ist ja ganz klar und auch total

normal und ich persönlich finde einen französischen Akzent

bei der Aussprache sogar richtig cool.

Aber achte darauf, dass deine Wörter beim

Aussprechen auch wirklich deutsch klingen.

Und genau das übe ich mit dir in

meinem Aussprache Booster Kurs. Dort lernen wir gemeinsam die

authentische und echte deutsche Aussprache.

Ich zeige dir viele praktische Übungen und gebe dir

tolle Tipps, wie du deine Aussprache auf ein ganz

neues Level bringen kannst. Ein Link zum Aussprache Booster Kurs

findest du unten in der Videobeschreibung.
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Ja, also wenn ich meine Instagram-Community frage,

welches Wort ich auf Deutsch erklären soll, dann

kommt wirklich immer wieder das Wort "Eichhörnchen".

Na klar, das Wort ist ja auch echt kompliziert,

aber wenn du es einmal richtig gelernt hast, dann

ist es eigentlich gar nicht so schwer.

Der Trick ist, dieses lange Wort

einfach in kleinere Teile zu zerlegen.

Komm, wir sprechen es mal langsam zusammen:

Eichhörnchen

das Eichhörnchen

und jetzt ist noch ganz wichtig, 

die erste Silbe wird betont.

Es heißt also nicht Eichhörnchen und es

heißt auch nicht Eichhörnchen, sondern Eichhörnchen.

Eichhörnchen, das Eichhörnchen. 

Und von diesen Wörtern gibt es

ganz viele, zum Beispiel auch das Wort Psychologie.

Sprich es einfach langsam und versuche

es Stück für Stück zu lernen.

Psychologie

die Psychologie

Hier liegt die Betonung auf der letzten Silbe: 

Psychologie

Ja und mit der Zeit bekommst du auch ein Gefühl dafür 

und kannst die Prinzipien auch auf andere Wörter anwenden.

Zum Beispiel:

die Melodie oder die Empathie. Auch hier

ist jeweils die letzte Silbe betont.
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Ausnahmen gibt es natürlich immer.

Aber im Großen und Ganzen kommst

du damit schon mal ziemlich weit

und dein Sprachgefühl wird immer besser,

wenn du diese Regelmäßigkeiten erkennst.

Diese Wörter kennst du! 

Mutter, Vater, Bruder, Schwester.

All diese Wörter haben ein "er" am Ende, aber hier

gibt es einen kleinen Trick. Wir sagen nicht:

"Mutter, Vater, Bruder, Schwester", 

sondern wir sprechen hinten eigentlich ein "a". 

Wir sagen "Mutter, Vater, Bruder, Schwester". 

So sprechen die Deutschen wirklich im Alltag

und wenn du auch sprechen möchtest, wie

ein echter deutscher Muttersprachler, dann hol dir

jetzt den Aussprache Booster Kurs.  

Dort üben wir viele Wörter mit "er" am Ende.

Das waren fünf häufige Aussprachefehler, die

ich oft bei meinen Deutschschülern höre.

Natürlich sind die Ausspracheprobleme auch

von Typ zu Typ unterschiedlich.

Der eine Deutschlerner hat vielleicht mit dem Laut "ch"

in dem Wort Küche, Schwierigkeiten, während der andere

Deutschlerner eher Probleme mit der Sprachmelodie hat.

Also das ist wirklich immer ganz individuell. Aber keine

Angst, Übung macht den Meister. Übe das Sprechen auf

Deutsch so oft du nur kannst. Wie gesagt unter

diesem Video habe ich dir das Skript verlinkt.
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Das ist die beste Methode, um noch mal für

dich das beste hier aus dem Video herauszuholen. 

Lad dir das Skript am besten gleich herunter.

Den Link findest du wie immer direkt unter diesem Video.

Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß beim Deutschlernen. 

Du schaffst das! Bis dann, dein Max! Tschau. 

Ach so, gib mir einen Daumen nach oben und abonnier den Kanal. Tschau. 
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