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1.) Ergänze die Regel mit den Wörtern aus dem Kasten.

Im Deutschen gibt es keinen festen Wortakzent. Trotzdem gibt 3 kleine Regeln, die fast immer 
gültig sind und dir bestimmt dabei helfen werden, deine Aussprache zu verbessern.

1.) Die meisten deutschen Wörter tragen den Wortakzent auf der ____________________ Silbe.  
     Wenn man aus einem Wort eine andere Wortart bildet, bleibt der Wortakzent auf der
      ____________________ . Bei Komposita trägt das erste Wort den Wortakzent.

2.) Bei Verben mit Präfix muss man zwischen trennbaren und nicht trennbaren Präfixen
     unterscheiden. Trennbare Verben tragen den Wortakzent ebenfalls auf der 
     ____________________ Silbe. 

     Nicht trennbare Verben tragen den Wortakzent auf der ____________________ Silbe.

3.) Einige wenige Wörter, die meistens aus anderen Sprachen stammen oder internationale Wörter 
     sind, tragen den Wortakzent weiter ____________________  im Wort. Meistens auf der  
     ____________________  Silbe des Wortes.

Aufgabe 1) Klick auf das Video, in dem ich die Wörter vorspreche. Markiere dabei
                  den Wortakzent in den Wörtern unten und schreib sie danach in die 
                  entsprechende Zeile in der Tabelle.
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Wortakzent auf der 1. Silbe

● ● ●

Wortakzent in der Mitte

● ● ●

Wortakzent auf der letzen Silbe

● ● ●

Aufgabe 3) Jetzt bist du gefragt. Markiere den Wortakzent in den Wörtern. Dieses
                   Mal hörst du die Wörter nicht. Denk dabei an die Regeln aus Aufgabe 1
                   und verlass dich auf dein Sprachgefühl. Es kann auch helfen, wenn du
                   die Wörter laut aussprichst oder summst  1  .  Ordne die Wörter danach
                  wieder in die Tabelle unten.

1 ) summen = Eine Melodie / ein Lied mit geschlossenen Lippen singen.
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