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2. Tag

Der Laut o__e

Der Laut [ou] ist dir bestimmt schon sehr gut von dem Wort home bekannt.

        home
Wir hören das  h  und das  m. Das  o__e  wird zum [ou]:
Das e am Ende des Wortes können wir nicht direkt hören.

Versuche es mit dem Wort hope:
Welche Konsonanten hörst du? Trage sie ein: __o__e
Wie sprichst du den ersten Vokallaut?  [__ ]
Wie schreibst du die Vokallaute?  h__p__
Schreibe noch einmal das ganze Wort:  ________

Lies die nächsten Wörter und sprich sie deutlich aus:

vote joke those globe coke mole pole
slope lone spoke rose woke stroke broke
rope note hole home bone hope

Die Vokale o und e eintragen [ou]

Lies die Wörter vom ersten Tag noch einmal und trage unten
die Vokale richtig ein.
Vergiss nicht, jedes Wort dabei laut und deutlich zu sprechen.

v__t__ j__k__ th__s__ gl__b__ c__k__
m__l__ p__l__ sl__p__ l__n__ sp__k__
r__s__ w__k__ str__k__ br__k__ r__p__
n__t__ h__l__ h__m__ b__n__ h__p__

Die kurzen Vokale i, e, o

Damit wir die ersten Wörter lesen können, nehmen wir noch
drei Vokale hinzu. In den nächsten Wörtern das i, das e und das o.

Achtung: Das deutsche Wort ist nicht die exakte Übersetzung,

aber du kannst es als Eselsbrücke benutzen.

Lies erst das deutsche Wort und dann das englische Wort.

Pinnwand pin tippen tip
testen test beste best
stoppen stop Kaffeepot pot

Jetzt lies die nächsten Wörter, auch wenn du sie nicht kennst.
Die Bedeutung der Wörter ist hierbei nicht wichtig.

lip tent if mix bin big not fix
pig box hit kid rip it his end
next let red lot of crep hen pen
pet fit hot ten six red on set

Auf eine neue Karte Vokale schreibst du nun die Vokale  i,  e  und  o
mit ihrer Lautschrift und je einem Beispiel.


