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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“.

Das „ch“ in der deutschen Sprache

Bildnachweis: 123rf (bbtreesubmission), Nidderau

LÖSUNG
1. „ch“; fünf; Regeln; üben
2. offene Antworten 

Anmerkung: Üben Sie das [ç]: Nehmen Sie einen Bleistift locker zwischen die Zähne 
(nicht beißen!) und strecken Sie die Zunge unter dem Bleistift aus dem Mund, dann 
sagen Sie „ich“. Das ist nicht leicht, aber es funktioniert.

3. offene Antworten


