
 

© Cornelsen Verlag 2006 
 

1

 

 
Pronunciation – The Sentence Accent 
 
 
The Sentence Accent 
 
In a remark (for example in a sentence or a group of words) individual words or syllables 
are accented. These words are usually nouns, verbs, adjectives or adverbs. Articles, 
prepositions, pronouns and conjunctions are only accented when expressing a contrast. 
The accented words, like the word accent, are spoken very clearly, loudly and somewhat 
more slowly than the syllables around them and they lie melodically somewhat higher or 
lower than the other syllables around them. 
 
Look at the example. The words in bold are accented. Pay careful attention to 
the different meanings. 
 
Ich fahre morgen nach Berlin. (nicht du) 
Ich fahre morgen nach Berlin. (Ich fliege nicht.) 
Ich fahre morgen nach Berlin. (nicht am Montag) 
Ich fahre morgen nach Berlin. (nicht nach München) 
 
 
Underline the words which are accented. Then say the sentences out loud 
clearly. 
 

1. Ich liebe dich. 
2. Ich liebe dich, nicht Susanne. 
3. Am Donnerstag kommt Anna zurück. 
4. Anna kommt am Donnerstag zurück, nicht erst am Samstag. 
5. Wo wohnst du? 
6. Wohnst du in Dresden oder in Göttingen? 
7. Was machst du morgen? 
8. Was machst du denn hier in Hamburg, du wohnst doch jetzt in Berlin? 
9. Wie heißt du? 
10. Wie heißt du? Ich habe den Namen nicht richtig verstanden. 
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Answer Key: 
 

1. Ich liebe dich. 
2. Ich liebe dich, nicht Susanne. 
3. Am Donnerstag kommt Anna zurück. 
4. Anna kommt am Donnerstag zurück, nicht erst am Samstag. 
5. Wo wohnst du? 
6. Wohnst du in Dresden oder in Göttingen? 
7. Was machst du morgen? 
8. Was machst du denn hier in Hamburg, du wohnst doch jetzt in Berlin? 
9. Wie heißt du? 
10. Wie heißt du? Ich habe den Namen nicht richtig verstanden. 

 


