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Pronunciation – sch, sp, st 
 
sch, sp, st 
 
Sp and st  
 

• at the beginning of a word (Sport  [Sp0rt]), Start  [Start]), as well as  
• at the beginning of a syllable (ver-sp[Sp]re-chen, aus-st[St]ei-gen),  

 
are always pronounced as [Sp/St].  
 
In the middle of a word (gestern), or when the sp/st belongs to two different word parts 
(aus-packen), as well as at the end of a word, the sounds are spoken as [st] and [sp] 
(Post). 
 
1. [st]/[sp] or [Sp]/[St]?  
Divide the words into two groups: words pronounced sp and st. 
 
Stadtplan – Osten – westlich - am besten – Tourist – einsteigen - aussteigen  - Straße – 
Haltestelle – Endstation – Bahnsteig – Start – Speisewagen – auspacken – Lastwagen – 
transportieren 
 

[st],[sp] [Sp],[St] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. A gap dictation. Ask your German teacher or a fellow learner to read the text 
from the Answer Key out loud. Enter sch, st or sp in the gaps. 
 
Der Thomanerchor 
 
Der Thomanerchor i__ nur ein halbes Jahrhundert jünger als die __adt Leipzig und damit 
ihre älte__e kulturelle Einrichtung. Mehr als 780 Jahre um__annt nunmehr die von 
politi__en, __ädtischen, religiösen und __ulischen Auseinandersetzungen geprägte 
Chorge__ichte. Zum Thomanerchor gehörte eine Klo__er__ule. Von 1723-1750 war 
Johann Seba__ian Bach Thomaskantor. 
 
1920 führte die er__e Auslandstournee unter Karl Straube nach Skandinavien. Der Chor 
ga__ierte seit der Zeit in nahezu allen großen Musikzentren der Welt. Läng__ hatte der 
Chor einen fe__en Platz im Konzertleben der Stadt Leipzig.  
Die Mitglieder des Chores, die Thomaner, leben gemeinsam in ihrem Alumnat, von ihnen 
liebevoll „Ka__en“ genannt, und lernen in der Thomas__ule (Gymnasium) zu Leipzig. 
 
Auch die zahlreichen Verpflichtungen des Thomanerchores wie Konzertreisen im In- und 
Ausland, __allplatten-, Rundfunk- und Fernsehauftritte bilden kün__leri__e Höhepunkte.  
 
Georg Christoph Biller, ein__ selb__ Thomaner, ist der 16. Thomaskantor nach Bach. Im 
Februar 1994 wurde er als Professor für Chorleitung an die Hochschule für Musik und 
Theater Leipzig berufen. 
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Answer key 
 
1. 
 

[st],[sp] [Sp],[St] 

Osten 

westlich 

am besten 

Tourist 

auspacken 

Lastwagen 

transportieren 

Stadtplan 

einsteigen 

aussteigen 

Straße 

Haltestelle 

Endstation 

Start 

Speisewagen 

Bahnsteig 

 
 
2. Der Thomanerchor 
 
Der Thomanerchor ist nur ein halbes Jahrhundert jünger als die Stadt Leipzig und damit 
ihre älteste kulturelle Einrichtung. Mehr als 780 Jahre umspannt nunmehr die von 
politischen, städtischen, religiösen und schulischen Auseinandersetzungen geprägte 
Chorgeschichte. Zum Stift gehörte eine Klosterschule. Von 1723-1750 war Johann 
Sebastian Bach Thomaskantor. 
 
1920 führte die erste Auslandstournee unter Karl Straube nach Skandinavien. Der Chor 
gastierte seit der Zeit in nahezu allen großen Musikzentren der Welt. Längst hatte der 
Chor einen festen Platz im Konzertleben der Stadt Leipzig.  
Die Mitglieder des Chores, die Thomaner, leben gemeinsam in ihrem Alumnat, von ihnen 
liebevoll „Kasten“ genannt, und lernen in der Thomasschule (Gymnasium) zu Leipzig. 
 
Auch die zahlreichen Verpflichtungen des Thomanerchores wie Konzertreisen im In- und 
Ausland, Schallplatten-, Rundfunk- und Fernsehauftritte bilden künstlerische Höhepunkte.  
 
Georg Christoph Biller, einst selbst Thomaner, ist der 16. Thomaskantor nach Bach. Im 
Februar 1994 wurde er als Professor für Chorleitung an die Hochschule für Musik und 
Theater Leipzig berufen.  
 


