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Alphamar Arbeitsblatt zu Kapitel A – Aufgabe 25

Sprechen Sie die Silben und Wörter.

Hinweis für die LP:
Die Unterscheidung von p  und b  ist vor allem für Arabisch-Muttersprachler wichtig, da es im Arabischen 
kein p  gibt. Beide Laute werden mit den Lippen gebildet, für b  wird die Stimme eingesetzt (stimmhafter 
Laut) und für p  wird die Stimme nicht eingesetzt (stimmloser Laut) und ein deutlicher Luf thauch gespro-
chen (Behauchung/Aspiration).
(Zur visuellen Ähnlichkeit von b, d  und p  siehe didaktischen Kommentar zur KB-Aufgabe 25.)
Lautgebärden können eine Hilfe sein. Für p  eignet sich eine Geste, die den starken Luf thauch signalisier t 
und für b eine Geste, die im Kontrast zum „harten“ (stimmlosen) p  etwas Weiches, Leichtes signalisier t.

pa, ba, po, bo, pe, be
Opa, oben, leben, loben, Lippen

Auslautverhärtung
Am Silbenende wird immer ein p  gesprochen! 
ab = ap, eb = ep, ib = ip

Kreuzen Sie an, was Sie hören.

Hinweis für die LP:
Lesen Sie jeweils eine der beiden Silben mehrfach vor, bis alle TN eine der beiden Silben angekreuzt haben.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
n  pa
n  ba

n  oba
n  opa

n  ipe
n  ibe

n  baba
n  papa

n  pass
n  bass

n  bein
n  pein

n  ebe
n  epe

n  pann
n  bann

1 Unterscheidung von P und B

2 Hörübung

Lösungsbeispiel:
ba, oba, ipe, baba, pass, pein, epe, bann
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Schreiben Sie die fehlenden Buchstaben.

O a ett A end

ass lume A fel

Schreiben Sie die Silben und Wörter.

Hinweis für die LP:
Sie können diese oder ähnliche Silben und Wörter diktieren: ba, pi, pei, bol, abe, epa; Opa, Post, Abend, 
oben, leben, Topf, loben, Pass, Bild.

3 Buchstabenergänzung

4 Diktat

Opa, Bett, Abend, Pass, Blume, Apfel




