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Grundlegend

Lösung

LÖSUNG
Akustische Differenzierung
Verwechslung n-ng: n und ng lesen und unterscheiden

Hinweis für den Lehrenden:
Es geht um die Gegenüberstellung von Wörtern mit n und ng am Wortende.
Die Lese- und Sprechübungen (Aufgaben 1 bis 3) sollten von der Lehrkraft begleitet werden, um zu
prüfen, ob der Lerner tatsächlich korrekt artikuliert.
Vorsicht bei Wörtern mit Lauten, die wie [ŋ] hinten im Rachen gebildet werden, z.B. das dunkle /ch/,
also nach IPA [x], in lachen, Kuchen, kochen oder [k] in Laken, schlucken oder [g] in würgen, legen
usw. Mit diesen Lauten kann klanglich in Verbindung mit der Endung -en eine Ähnlichkeit mit [ŋ]
entstehen, da standardsprachlich das Endungs-e meist verschluckt wird. Der Kuchen wird also
durchaus auch [ku:xŋ] artikuliert. Deshalb sind Wörter mit [x] und [k] plus Endung -en nicht für eine
lautliche Differenzierungsübung zwischen [n] und [ŋ] geeignet.
Falls Fehler wie *Kuchng oder *Lakng passieren sollten, kann die Hilfestellung gegeben werden, dass
„ng“ immer nur nach einem Selbstlaut vorkommen kann.
Vertiefende Übung: Wörter mit der Endung -ung suchen. Viele Verben können in Nomen mit -ung
verwandelt werden.
wohnen – Wohnung, heizen – Heizung, bluten – Blutung, ehren – Ehrung, drehen – Drehung, dehnen –
Dehnung, bilden – Bildung, bohren – Bohrung, empfinden – Empfindung, entführen – Entführung,
enthalten – Enthaltung, vermuten – Vermutung, behaupten – Behauptung, entzünden – Entzündung,
befreien – Befreiung, rechnen – Rechnung, liefern – Lieferung, erzählen – Erzählung usw.
Weitere Wörter mit -ng:
eng, streng, Ding, Ring, Gong, lang, bang, Strang, Klang, Hang, Gang, Fang, Schwung, Sprung, Dung
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4.

Was musst du einsetzen: n oder ng?
der Ring

das Korn

der Gong

das Schwein

der Wein

der Ring

die Kreuzung

der Kern

der Vorhang

der Hering

der Ahorn

der Schmetterling
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