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AUFGABEN
1. Füllen Sie die Lücken aus. 

Für das ______________ gibt es im Deutschen _______________ 

Aussprachevarianten. Die _________________ sind nicht so schwer, 

aber die Aussprache muss man _______________.

 2. Gehen Sie auf eine Aussprache-Seite im Internet (https://sprachekul-

turkommunikation.com/aussprache-von-ch-im-deutschen-phonetik/). 

Sprechen Sie die Wörter und kontrollieren Sie dann Ihre Aussprache. Auf 

der Seite finden Sie noch mehr Beispiele für die Regeln.

3. Üben Sie jetzt die Sätze und lesen Sie sie laut:

a) Ach, ich bin so lustig! (Anmerkung: „ig“ am Wortende kann man wie in 

„ich“ [ç] aussprechen)

b) Chinesisches Schüsselchen, chinesisches Schüsselchen, chinesisches 

Schüsselchen.

c) Im dichten Fichtendickicht picken die flinken Finken tüchtig.

d) Sechs sächsische Säufer zahlen zehn tschechische Zechen.
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Das „ch“ in der deutschen Sprache
Ach, ich bin so lustig!

Wie spricht man das „ch“ in der deutschen Sprache aus? Das möchte ich 
Ihnen heute erklären. Es gibt fünf Varianten. Nicht alle Varianten sind 
schwer und alle kann man lernen. Lesen Sie die Wörter: „Buch“ [x], „ich“ [ç], 
„Lachs“ [k], „Champignon“ [ʃ], „Chat“ [tʃ]. In den fünf Wörtern finden Sie alle 
fünf Varianten. In der Phonetik gibt es auch Regeln, wie in der Grammatik. 
Regel 1: Das „ch“ klingt nach den Vokalen „a“, „o“ und „u“ wie in „Buch“.
Regel 2: Das „ch“ klingt nach den Vokalen „e“ und „i“ und nach den Umlauten 
„ö“, ü“ und „ä“ wie in „ich“. Viele Deutschlernende finden diese Variante 
schwer, denn sie existiert nicht in allen Sprachen. Man muss viel üben. 
Regel 3: Das „ch“ spricht man manchmal auch wie ein „k“: Bei Wörtern und 
Silben mit „s“ am Ende, wie in „Lachs“, oder bei Fremdwörtern wie „Chaos“. 
Regel 4 und 5: Manchmal spricht man das „ch“ auch wie in der 
englischen oder spanischen Sprache: „Chat“, „Macho“. Und Sie finden 
auch die französische Aussprache in der deutschen Sprache: „Das ist ein 
französischer Champignon.“
Eine Besonderheit gibt es aber noch: Für das „ch“ am Wortanfang, wie in 
„China“ und „Chemie“, gibt es mehrere richtige Varianten. Es kommt auf die 
deutschsprachige Region an: Im Süden spricht man das „ch“ wie ein „k“, im 
Norden wie in „ich“ und im Westen wie in „Champignon“.
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