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Aussprache – Konsonanten f, v, w 
 
Konsonanten f, v, w 

V 

Das V wird meist als [f] gesprochen (Vorname, Hannover). In einigen Fremdwörtern 
spricht man wie /w/ [v] (Visum). Achten Sie dabei auch auf die Auslautverhärtung, wenn 
das v am Ende des Wortes steht (ein brav[v]es Mädchen, ABER: das Mädchen ist brav[f]) 

 

W 

Beim W liegen die oberen Schneidezähne auf der Unterlippe. Das W wird im Deutschen 
nicht bilabial wie im Englischen gebildet. Das W ist stimmhaft. 

 

F 

Das F ist stimmlos. 

 

1. [f] oder [v]? Ist das Wort ein Fremdwort – dann spricht man meist [v] oder ist 
das Wort ein deutsches Wort – dann spricht man meist [f]? Vielleicht kennen Sie 
es ja in Ihrer Sprache. 

 

 [f] [v]  [f] [v] 

Versicherung   Virus   

Vorname   von   

Klavier   Vogel   

Volleyball   Video   

Visum   vegetarisch   

verwenden   Vase   

Vater   brav   

Visitenkarte   November   

 

2. Schreibt man f, v oder w? 
 
Am _ierten No_ember beginnt in _ien das große _olleyballturnier, bei dem z_eiund_ierzig 

Mannschaften aus Hanno_er, _ien und _rank_urt gegeneinander antreten. „_ir _ollen 

unbedingt ge_innen“, sagt _ictor _ogel aus _ien. Leider hat die Mannschaft von _ictor im 

letzten Jahr _erloren. Eigentlich _ollte noch eine Mannschaft aus _ietnam kommen, aber 

die beste Spielerin hat leider _ergessen, ihr _isum zu _erlängern. Und eine andere 

_eltklassespielerin _ar sogar _erletzt. Trotzdem _urde das Turnier _irklich _underbar, 

_eil sich alle Spieler so gut _erstanden haben. Abends sind noch alle Spieler zusammen 

in ein _egetarisches Restaurant ge_ahren und ein Mann an einem Kla_ier hat 

_underschöne _iener _alzermelodien für alle Ge_inner gespielt. 
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3. Und hier noch einige Zungenbrecher. Üben Sie das W. Denken Sie immer 
daran, dass die oberen Schneidezähne auf der Unterlippe liegen müssen! 
 
• Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. 
 
• Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß  
  und nicht weiß, dass er nichts weiß. 
 
• Wir Wiener Wäscherweiber wollen weiße Wäsche waschen, wenn wir wüssten, wo  
  warmes Wasser wäre. Warmes Wasser wissen wir, weiße Wäsche waschen wir. 
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Lösung 
 
1.  

 

 [f] [v]  [f] [v] 

Versicherung x  Virus  x 

Vorname x  von x  

Klavier  x Vogel x  

Volleyball  x Video  x 

Visum  x vegetarisch  x 

verwenden x  Vase  x 

Vater x  brav x  

Visitenkarte  x November  x 

 
2.  
Am vierten November beginnt in Wien das große Volleyballturnier, bei dem 
zweiundvierzig Mannschaften aus Hannover, Wien und Frankfurt gegeneinander antreten. 
„Wir wollen unbedingt gewinnen“, sagt Victor Vogel aus Wien. Leider hat die Mannschaft 
von Victor im letzten Jahr verloren. Eigentlich wollte noch eine Mannschaft aus Vietnam 
kommen, aber die beste Spielerin hat leider vergessen, ihr Visum zu verlängern. Und 
eine andere Weltklassespielerin war sogar verletzt. Trotzdem wurde das Turnier wirklich 
wunderbar, weil sich alle Spieler so gut verstanden haben. Abends sind noch alle 
Spielerinnen zusammen in ein vegetarisches Restaurant gefahren und ein Mann an einem 
Klavier hat wunderschöne Wiener Walzermelodien für alle Gewinner gespielt. 


