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1  Einführung 
 

Das Afrikaans ist die jüngste germanische Sprache, die sich nach der Ankunft 
niederländischer Seeleute unter Führung von Jan van Riebeeck im Jahre 1652 
entwickelt hat. Die Sprache zeichnet sich durch Merkmale niederländischer Dialekte 
des 17. Jahrhunderts aus und zeigt Einflüsse von den anderen Sprachen, mit denen 
es in Berührung kam, wie dem Maleiischen, Portugiesischen, Khoisan-Sprachen u.a. 
Die ersten weißen Siedler wurden früher Buren (Niederländisch/Afrikaans: Bauern) 
genannt, aufgrund ihrer Haupttätigkeit: der landwirtschaftlichen Arbeit. Heute wird 
diese Bezeichnung kaum noch verwendet. 
 
Afrikaans wird heute in Südafrika, Namibia und Zimbabwe gesprochen. In Süd-
afrika wurde es 1925 als Amtssprache neben dem Englischen anerkannt. Im Jahre 
1948 wird die aus Afrikaanssprechern bestehende Nasionale Party (Nationalpartei) 
zur Regierungspartei gewählt, die das Land durch die Trennung der Bevölkerung 
nach Hautfarbe bzw. Abstammung regierte. Afrikaans war Pflichtfach an den 
Schulen, was zu den Gründen für die starken Unruhen gehörte, die 1976 in Soweto 
ausbrachen und sich gegen die Apartheidspolitik der Regierung richteten. Nach 
jahrelanger Isolation von den Staaten der Welt kam es 1994 zur politischen Wende 
und die Macht wurde aus den Händen Afrikaanssprechender genommen. Heute 
sind in Südafrika 11 Amtssprachen anerkannt: Ndebele, Nord-Sotho, Süd-Sotho, 
Swati, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu, Englisch und Afrikaans. 
 
Etwa sechs Millionen Menschen sprechen Afrikaans als Muttersprache. Daneben 
besteht eine unbestimmte Anzahl anderer Südafrikaner, die Afrikaans als Zweit- 
oder Drittsprache sprechen. In den ländlichen Gegenden Südafrikas fungiert das 
Afrikaans als größte Lingua Franca. Außerdem ist es die am weitesten verbreitete 
Sprache in Namibia.  
 
Es gibt drei große regionale Varietäten des Afrikaans:  
 

� das Süd-West-Afrikaans (Kaaps),  
� das Ost-Afrikaans (Oosgrens) und  
� das Nord-West-Afrikaans (Oranjerivier).  
 
Die Standardsprache hat sich auf der Basis des Ost-Afrikaans herausgebildet, das 
ursprünglich von den weißen Siedlern der Ostkap-Provinz gesprochen wurde und 
sich landeinwärts bis in die früheren Buren-Republiken Oranje-Freistaat und 
Transvaal ausgebreitet hat. Diese Entwicklung war ein Resultat des Großen Trecks 
in den späten dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts. 
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Für das Afrikaans gibt es ein Aussprachewörterbuch von Le Roux / Pienaar, das 
erstmals 1945 und letztmals 1976 herausgegeben wurde. Seit 1914 übernahm die 
Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (Sprach-
kommission der Südafrikanischen Akademie der Wissenschaft und Kunst) die 
Regelung der Rechtschreibung des Afrikaans. Im Auftrag dieser Kommission hat sich 
das allgemeingültige Regelwerk Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (Wörterliste und 
Rechtschreibregeln des Afrikaans) etabliert, das regelmäßig aktualisiert wird. 
 

Silbenstruktur 
 
Die Aussagen zur Silbenstruktur des Deutschen sowie des Niederländischen (vgl. 
Beitrag Niederländisch) treffen zum größten Teil auch auf die des Afrikaans zu. Im 
Afrikaans gibt es allerdings keine Konsonantenverbindungen von Obstruenten und 
[t] am Ende einer Silbe. Größere Schwierigkeiten aufgrund der muttersprachigen 
Phonotaktik sind bei Afrikaanssprechern jedoch nicht zu erwarten. 
 
 
Phonetische Besonderheiten  
 
� Afrikaans unterscheidet sich vom Deutschen durch geringere Artikulationsspan-

nung. 
 
� Vokale, Diphthonge und Konsonanten werden im Afrikaans ähnlich miteinander 

verknüpft wie im Deutschen. Es treten ähnliche Assimilationserscheinungen auf 
wie im Deutschen, aber auch regressive Assimilation wie im Niederländischen. 

 
� Man kann sagen, dass alle Afrikaanssprecher des Englischen mächtig sind, da das 

Englische als eine Lingua Franca im ganzen Land verstanden und gesprochen 
wird. Afrikaanssprecher erhalten ab der ersten Klasse in der Grundschule Eng-
lischunterricht. Es sind allerdings keine größeren Interferenzen aus dem Eng-
lischen im Bereich der Phonetik zu beobachten (vgl. Donaldson 1993), da das 
Englische mit starkem afrikaansem Akzent gesprochen wird. 
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2    Suprasegmentales 

 
2.1  Intonation 

 
Wortakzentuierung  
 
Die Regeln für die Wortakzentuierung im Afrikaans entsprechen weitgehend denen 
für das Niederländische, sie sind auch denen im Deutschen größtenteils gleich. In 
Substantiven und Adjektiven werden meist die erste Silbe und in Verben die 
Stammsilbe akzentuiert. Die Präfixe be-, er-, ge-, ont- und ver- sind wie im Nieder-
ländischen und Deutschen auch im Afrikaans stets unbetont. Auch die Akzentuie-
rung der zusammengesetzten Verben entspricht im Afrikaans dem Niederländischen, 
wenn auch manchmal mit genau der umgekehrten Bedeutung, z.B. 'ondergaan 
(sinken) – onder'gaan (erdulden), 'deurloop (durchlaufen, weiterlaufen)– deur'loop 
(absolvieren).  
 
Wie im Niederländischen ziehen die Adjektivsuffixe -haftig, -agtig, -matig, -kundig 
den Wortakzent auf die erste Silbe des Suffixes (vgl. Odendal/Gouws 2000). Bei-
spiele sind kuns'matig (künstlich), kinder'agtig (kindisch). Beim Suffix -ies liegt der 
Wortakzent auf der dem Suffix vorangehenden Silbe. Durch diese Unterschiede in 
der Wortakzentuierung kann es zur unkorrekten Akzentuierung bestimmter deut-
scher Wörter kommen, wie z.B. Nieder'ländisch, alt'modisch oder fahrplan'mäßig.  
 
Einsilbige Adjektive bekommen im Afrikaans kein Flexions-e, jedoch abhängig vom 
Enskonsonant alle mehrsilbigen Adjektive. Wortgruppen wie kort vokale (kurze 
Vokale), 'n sterk man (ein starker Mann) tragen den Akzent auf dem Adjektiv und 
auf der Akzentsilbe des Substantivs wie auch im Deutschen und Niederländischen. 
Trotzdem entsteht der Eindruck, dass der Akzent auf dem Adjektiv stärker ist und 
diese Wortgruppen wie Komposita im Deutschen und Niederländischen akzentuiert 
werden. 

  
Satzakzentuierung  
 
Die Satzakzentuierung des Afrikaans entspricht der des Niederländischen und 
unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von der des Deutschen.  
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Melodisierung  
 
Die Melodisierung im Afrikaans entspricht ebenfalls im Wesentlichen dem Nieder-
ländischen und unterscheidet sich demnach auch wenig vom Deutschen. 
 
Im Afrikaans werden vier verschiedene Melodieverläufe in Sätzen unterschieden: 
gleichbleibend, steigend, fallend und steigend-fallend. Der fallende Melodieverlauf 
kommt in Aussagesätzen vor. Die Melodie fällt auf der letzten betonten Silbe. 
 

Beispiel:    →→→→      ìììì   →→→→       →→→→       ìììì 

Hy kom.    Hulle kom dadelik. 

      Er kommt.   Sie kommen sofort. 

 
Für Fragesätze, die dieselbe Wortstellung wie Aussagesätze haben, wird die stei-
gende Melodie verwendet. Der Melodieanstieg erfolgt ab der letzten betonten Silbe. 
 

Beispiel:    →→→→    íííí    →→→→       →→→→     íííí 

Hy kom?   Hulle kom dadelik? 

Er kommt?   Sie kommen sofort? 

 
In Fragesätzen mit Fragewort und mit fragender Wortstellung gibt es einen fallenden 
Melodieverlauf ab der letzten betonten Silbe des Satzes.  
 

Beispiel:    →→→→             →→→→     ìììì  →→→→       →→→→  ìììì 

      Wanneer kom hy?  Waar is julle? 

      Wann kommt er?   Wo seid ihr? 
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2.2  Koartikulation 
 
Im Afrikaans gibt es eine regressive Stimmtonassimilation, wobei bestimmte Kon-
sonanten unter dem Einfluss von unmittelbar folgenden stimmhaften Konsonanten 
stimmhaft werden. Die Einfluss ausübenden Konsonanten sind die stimmhaften 
Plosive des Afrikaans [b, d] in silbeninitialer Position, die die vorangehenden stimm-
losen Obstruenten beeinflussen, sodass sie stimmhaft realisiert werden. Dieser 
Prozess tritt an Morphemgrenzen auf, und zwar zwischen freien Morphemen in 
Komposita, sowie zwischen freien und gebundenen Morphemen in Ableitungen. 
 

Beispiel:  doopdiens (Taufe)   [bbbbdddd] 

    sakdoek (Taschentuch) [ggggdddd] 

    liefde (Liebe)    [vvvvdddd] 

 
Es kommt auch vor, dass homorgane Konsonanten an solchen Morphemgrenzen 
stehen. In diesen Fällen wird der stimmlose Plosiv total assimiliert und nur noch ein 
stimmhafter Plosiv produziert. 
 

Beispiel:  loopb aan      [bbbb] 

    kruitdamp     [dddd] 

 

Tritt der alveolare Konsonant /s/ vor /j/ auf, entsteht durch Palatalisierung der Laut 
[S]. Das [S] wird nicht als Phonem angesehen und wird meist ohne oder mit nur 
geringer Lippenstülpung und weiter vorn als im Deutschen artikuliert. 
 
Das [S] kommt auch vor, wenn /r/ und /s/ den Silbenauslaut bilden, z.B. in vers 
(frisch), dors (Durst). Dabei geht das /r/ nicht ganz verloren. 
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3    Segmentales 
 
3.1  Vokale 
 
Im Afrikaans gibt es 14 Vokale (vgl. Übersicht 1). 

 
Übersicht 1:  Vokale des Afrikaans  
       (nach Le Roux/ Pienaar 1927: 46) 
 

 vorn zentral hinten 

hoch i“Ü‘   y“Ü‘ 
eÜ     PÜ 

 u“Ü‘ 
oÜ 

mittel E 
EÜ 

´ 
{“Ü‘ 

O 
OÜ 

tief  a AÜ 

 
Hohe Vokale: Die hohen Vokale /i, u, y/ in riet (Ried), roet (Ruß), nuut (neu) 
bilden eine Gruppe, die sich in bestimmten Lautumgebungen gleich verhalten. 
Akustisch sind sie kurz, aber vor dem alveolaren Vibranten /r/ werden sie gelängt. 
Der R-Laut erzeugt auch eine Zentralisierung des vorhergehenden Vokals, d.h., /i, u, 
y/ nähern sich dem Schwa /´/ an: Das /u/ ist etwas kürzer, auch vor /r/. Das [y] wird 
von vielen Sprechern entrundet realisiert. Die Dehnung der hohen Vokale /i, u, y/ ist 
nicht distinktiv, da die langen komplementär zu den kurzen Versionen auftreten.  
 
Hohe lange Vokale: Die Vokale in den Wörtern beet (Rübe), boot (Boot), en neut 
(Nuss) werden verschieden klassifiziert. Im oben angeführten Schema von Le Roux/ 
Pienaar (1927) werden diese Vokale als hohe lange Vokale gekennzeichnet und als 
/eÜ, oÜ, PÜ/ transkribiert. Man findet auch Beschreibungen als mittlere lange Vokale, 
Ponelis (1993) und andere Autoren ordnen diese Vokale zu den Diphthongen: /e´, 
o´, P´/ (vgl. auch Donaldson 1993). Diese Klassifizierung geht auf die umgangs-
sprachliche Realisierung durch sehr viele Sprecher zurück.  
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Die zugrunde liegenden Vokale /eÜ, oÜ, PÜ/ werden erhöht und zentralisiert ausge-
sprochen: /eÜ/ wird als [i 8́], /oÜ/ wird als [u´8] und /PÜ/ als [y 8́] realisiert.  
 

Weitere Beispiele sind für /eÜ/: gee (geben), heel (ganz), geen (kein), weer (Wetter), 
für /oÜ/: oog (Auge), loop (laufen), brood (Brot) und für /PÜ/: seun (Sohn), geur 
(Geruch), deur (durch) (vgl. LeRoux/ Pienaar 1976). 
 
Mittlere Vokale: Zur Gruppe der mittleren Vokale gehören /E/ wie in bed (Bett) 
und /O/ wie in mot (Motte). Diese Laute sind kurz und treten nur in geschlossenen 
Silben auf. In einigen Werken, die der amerikanischen Transkription folgen, begeg-
net man den äquivalenten Transkriptionen: /è/ und /ò/ (vgl. Ponelis 1993).  
 

Im Afrikaans findet man auch den Laut [œÜ] wie in den Wörtern vêr (weit), skêr 
(Schere), wêreld (Welt), der als Variante zum Phonem /E/ vor /k x l r/ auftritt (vgl. 
Villiers/ Ponelis 1987: 98). 
 
Tiefe offene Vokale: Hierzu gehören /a/ und /AÜ/. Wortbeispiele für diese Laute 
sind bad (Badewanne) mit kurzem und baat (Vorteil, Gewinn) mit langem A-Laut. 
Das kurze /a/ kommt nur in geschlossenen Silben vor. Die entsprechenden Laute im 
Niederländischen sind /A/ und /aÜ/.  
 

Im Vergleich zum Deutschen fällt auf, dass der lange A-Laut des Afrikaans sehr 
dunkel und mit geringerer Kieferöffnungsweite realisiert wird: /A:/. In einigen Regio-
nen tendiert dieser Laut zum /OÜ/, allerdings ist dies keine Standardvariante. In der 
Kap-Provinz wird dieser Laut als sehr offenes und hell klingendes [aÜ], dem Nieder-
ländischen vergleichbar, gesprochen. Das ist allerdings auch keine Standardvariante. 
 
Zentrale Vokale: Hierzu zählt man das Schwa /´/ und /{/ (vgl. Villiers/Ponelis 
1987: 102, Combrink/De Stadler 1987: 26).  
 

Wortbeispiele sind für /´/: die Adjektiv-Endung -e wie z.B. in dowe (taube), koue 
(kalte) oder in unbetonten Präfixen wie z.B. besoek (Besuch), gekoop (gekauft), und 
in unbetonten Suffixen wie -lik in moontlik (möglich), -ig in vinnig (schnell) und in 
<en> in tussen (zwischen) und wetenskap (Wissenschaft).  
 

Das Schwa tritt auch in akzentuierten Silben auf, wie z.B. kind (Kind), gemiddelde 
(durchschnittlich), lip (Lippe). Das Schwa tritt in nur einem Wort als langer Vokal 
auf: wîe (Keil, Plural) [´Ü]. Manche Autoren transkribieren das betonte Schwa auch 
als /I·/ (vgl. Donaldson 1993).  
 

Das /{/ wie in punt (Punkt), sluk (Schluck) ist ein gerundeter zentraler Vokal und 
entspricht im Niederländischen dem /Y/. Im Afrikaans wird dieser Laut von vielen 
Sprechern entrundet realisiert. 
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Diphthonge: Im Afrikaans gibt es wie im Niederländischen steigende Diphthonge, 
aber auch Vokalverbindungen. Zu den Diphtongen gehören /´i8/ in bereid (bereit), 
/{i8/ in lui (faul), /{u8/ in goud (Gold): Die Buchstabenkombination <ou> wird in 
einigen Arbeiten zum Afrikaans auch als /ou/ transkribiert. Das /{i8/ wird auch als 
/{y8/ transkribiert wie im Niederländischen.  
 

Aber es gibt die leichte Tendenz in der Umgangssprache, das zweite Element dieses 
Diphthongs zu entrunden. Nach Donaldson (1993) kann sich diese Entrundung 
auch auf das erste Element niederschlagen, was zu [´i8] führt. Das hieße, dass diese 
Realisierung zusammenfällt mit dem Laut für <ei/y> wie in ys (Eis) oder bly (blei-
ben). Diese Art der Artikulation gilt nicht als standardsprachlich. 

 
Vokalverbindungen: Einsilbige Vokalverbindungen des Afrikaans bestehen wie im 
Niederländischen aus einem Vokal und einem der Gleitlaute [w j]. Die Vokalverbin-
dungen des Afrikaans sind: /aaaaÜÜÜÜiiii/ taai (zäh), /ooooÜÜÜÜiiii/ rooi (rot), /uuuuiiii/ moeite (Mühe), /iiiiuuuu/ 
spreeu (Sperling).  
 

Vokalverbindungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nach der Theorie der 
Skelettpositionen drei X-Positionen, d.h. drei Zeiteinheiten einnehmen, weil sie aus 
einem langen Vokal und einem Gleitlaut bestehen. Ein langes Segment, hier der 
lange Vokal, wird von zwei solchen Zeiteinheiten und kurze Segmente von einer 
einzigen dominiert. Wenn diese Vokalverbindungen in einer geschlossenen Silbe 
vorkommen, dann ist der silbenfinale Konsonant immer einer koronaler Obstruent, 
d.h. /s/ oder /t/.  
 

Der Reim einer niederländischen Silbe kann drei X-Positionen haben, was bedeutet, 
dass der Reim schon durch die Vokalverbindung voll besetzt ist. Die koronalen 
Konsonanten werden hier als Appendix betrachtet. Wenn Wörter, die auf eine 
Vokalsequenz enden, flektiert werden, bildet der Gleitlaut den Anlaut der folgenden 
Silbe, z.B. mooi (schön) -mooie [moÜj´], da das Schwa nicht allein in einer Silbe 
stehen kann. 
 

Weitere Diphthonge: Der Diphthong /ai8/ in 'baie (viel), 'fraiing (Franse) ist dem 
deutschen Diphthong /ae8/ sehr ähnlich. Er tritt im Afrikaans nur in sehr alten Lehn-
wörtern auf und in Diminutivformen wie 'matjie (Deckchen), [mai8ci].  
 

Andere Diphthonge, die durch Suffigierung des Diminutivsuffixes -tjie entstehen, 
sind [Oi8] hondjie ['HOiNci] (Hund, Dim.), [Ei] gebedjie [x´'bEici] (Gebet Dim.), [{y8] 
putjie ['p{yci] (Pfütze, Dim.), [ui] hoedjie ['Huici] (Hütchen), [oÜi] pootjie ['poÜici] 
(Pfote, Dim.). Das Diminutivsuffix -tjie lautet mit einem palatalen Plosiv an [ci], der 
die Diphthongierung bzw. Palatalisierung des vorangehenden Vokals bedingt. 
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3.2  Konsonanten 
 
Wie das niederländische, so ist auch das afrikaanse Konsonantensystem dem deut-
schen sehr ähnlich. 

 
Übersicht 2:  Die Konsonanten des Afrikaans (nach Le Roux/Pienaar 1927: 82) 
 

Artikulationsstelle → 
Artikulationsart ↓ 

 

bilabial labio- 
dental 

alveolar post-
alveolar 

palatal velar glottal 

Plosive p    b  t    d  c k  

Frikative  f    v s   x       H 

Nasale m  n   N  

Liquide   l 

r 

    

Approximanten  w   j   

 
Zu den sonoren Konsonanten gehören die Liquide /l, r/ und die Nasale /m, n, N/. Die 
Plosive /p, b, t, d, k/ und die Frikative /f, v, s, x/ bilden die Gruppe der Obstruenten 
des Afrikaans. 
 
Der afrikaanse Konsonantismus hat gegenüber dem deutschen folgende Besonder-
heiten: 
 
� /p, t, k/ werden nicht aspiriert; 
� /g/ wird nur in Fremdwörtern oder allophonisch als assimiliertes \k\ gesprochen; 
� /c/ ist ein palataler Plosiv, z.B. im Diminutivsuffix –tjie /ci/; 
� es gibt keinen stimmhaften alveolaren Frikativ /z/; 
� [S] wird nicht als Phonem angesehen, gilt als resultierender Laut durch die 

Palatalisierung der alveolaren Laute /s/, /z/ und /t/ vor /j/ und wird meist ohne 
oder mit nur geringer Lippenstülpung und weiter vorn artikuliert; 

� /Z/ tritt nur in Lehnwörtern auf [xa"raÜZ´] garage (Garage); 
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� /H/ ist ein stimmhafter glottaler Frikativ; 
� /l/ kommt in silbenfinaler Position allophonisch als velarisiertes [:] vor; 
� /r/ ist ein alveolarer Vibrant; 
� der Ich-Laut /ç/ existiert im Afrikaans nicht. 
 
Im Afrikaans gibt es keinen stimmhaften S-Laut, d.h., auch im Silbenanlaut werden 
alle S-Laute im Gegensatz zum Deutschen stimmlos realisiert. Es gibt auch kein 
stimmhaftes Gegenstück zum stimmlosen velaren Frikativ /x/, wie es im Nieder-
ländischen der Fall ist. 
 

Die stimmlosen Plosive /p, t, k/ sind nicht aspiriert. Die stimmhaften Obstruenten 
unterliegen im Silbenauslaut der Auslautverhärtung. Das heißt, sie werden in silben-
finaler Position stets stimmlos produziert. 
 

In nativen Wörtern des Afrikaans existiert kein stimmhafter velarer Plosiv [g] als 
Phonem. Dieser Laut tritt aber als Allophon von /x/ vor dem Schwa-Laut auf: berg 
[bErx] - berge [bErg´] (Berg - Berge). Man findet [g] im Anlaut ansonsten nur in 
Lehnwörtern, z.B. gholf (Golf), goal (Tor), ghnoe (Gnu). Dieser Laut wird meist 
durch die Buchstaben <gh> dargestellt.  
 

Die palatalen Frikative [S] und [Z] kommen, außer bei oben genannter Palatalisie-
rung durch [j], nur in Lehnwörtern als Fremdphoneme vor, z.B. chic [Sik] (schick), 
chirurg [Si"r{rx] (Chirurg), China ["Sina], nationaal [naSiO"naÜl] (national). Für diese 
Wörter mit <ch> existieren alternative Schreibweisen mit <sj>.  
 

Der H-Laut /H/ wird für das Afrikaans als stimmhafter glottaler Frikativ beschrieben.  
 
 
 

4  Laut-Buchstaben-Beziehungen 
 
Die Orthographie des Afrikaans ist sehr logisch aufgebaut. Die langen Vokale wer-
den in offenen Silben durch ein Graphem und in geschlossenen Silben durch zwei 
Grapheme dargestellt. Die kurzen Vokale dagegen werden immer nur durch ein 
Graphem gekennzeichnet. Sie treten nur in geschlossenen Silben auf:                         
 

lange Vokale: maan – mane (Mond − Monde);  
kurze Vokale: man – mans (Mann −  Männer).  
 
Die Konsonanten werden immer nur durch ein Graphem wiedergegeben, außer in 
intervokalischer Position, wenn der vorangehende Vokal kurz ist, z.B. kop − koppe 
(Kopf − Köpfe). 
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Übersicht 3:  Laut-Buchstaben-Beziehungen im Afrikaans 
 

Laut Buchstaben/Beispiele  Laut Buchstaben/Beispiele 

[p] pad (Weg)  [iÜ] mier, Ier (Ameise, Ire) 

[t] tien (zehn)  [yÜ] nuwe, nuut (neue, neu) 

[k] kat (Katze)  [u] oes, vloek, toe (Ernte, Fluch, zu) 

[c] paadjie (Weg), maatjie 
(Kamerad) 

 [i°́ ] lepel, eerlik (Löffel, ehrlich) 

[b] bak (Kasten)  [y°́ ] seun, euwel, keur (Sohn, übel, 
Wahl) 

[d] doen (machen)  [u°́ ] bome, boom (Baum, Bäume) 

[g] berge, ghoal (Berge, Tor)  [´] dink, doring, kind (denken, Dorn, 
Kind) 

[f] feit, vis (Fakt, Fisch)  [´] lewe, besoek (Leben, Besuch) 

[s] son (Sonne)  [{] put (Pfütze) 

[x] goed, lig (gut, Licht)  [E] ek, spel (ich, Spiel) 

[v] water, twee (Wasser, zwei)  [EÜ] vêr, êrens (weit, irgendwo) 

[H] hand (Hand)  [O] bron (Brunnen) 

[m] maan (Mond)  [OÜ] môre (morgen) 

[n] nag (Nacht)  [A] man (Mann) 

[N] dink. ding (denken, Ding)  [AÜ] mane, maan (Monde, Mond) 

[l] lam (Lamm)    

[r] rooi (rot)    

[j] ja (ja)    

 
 
Weitere Zeichen, die das Afrikaans in der Schrift benutzt ist das Trema, d.h. die 
Punkte über <e, i>. Diese Punkte werden gesetzt, wenn eine betonte Silbe in einem 
Wort mit diesen Vokalen anlautet und ein anderer Vokal vorangeht. Die Vokale mit 
Trema werden mit glottalem Plosiv realisiert. Beispiele sind geërf [x´'/Erf] (geerbt), 
geïnk [x´'/´Nk] (mit Tinte bedeckt). 



www.phonetik-international.de  −  Afrikaans 13 

5    Hinweise für den Unterricht 
 
5.1  Häufige phonetische Abweichungen 
 
Im Bereich der Intonation sind von Afrikaans-Muttersprachlern, abgesehen von 
Wortakzentfehlern, keine gravierenden Fehler zu erwarten. 

 
Vokale 
 
� Das lange gespannte [aÜ] des Deutschen findet durch Afrikaans-Muttersprachler 

eine nach hinten verlagerte und sehr dunkle Realisierung; die Ursache liegt im 
afrikaansen Pendant [A:]. 

 

� Das kurze ungespannte [I] wird höher zum [i] hin tendierend realisiert. 
 

� Das kurze ungespannte [O] wird höher zum [o] hin tendierend realisiert. 
 

� Das kurze ungespannte [E] wird höher zum [e] hin tendierend realisiert. 
 

� Das kurze ungespannte [U] wird höher, zum [u] hin tendierend realisiert. 
 

� Die hohen gerundeten Vokale [uÜ], [PÜ] und [yÜ] werden oft leicht entrundet 
gesprochen. 

 

� Kurze und lange Vokale werden nicht ausreichend differenziert, lange Vokale sind 
meist zu kurz. 

 
Konsonanten 
 
� Der palatale Frikativ [ç] wird sehr oft als velarer Frikativ [x] realisiert. 
 

� Die stimmlosen Plosive [p t k] werden ohne Aspiration realisiert. 
 

� Der R- Laut wird meist als alveolarer Vibrant realisiert. 
 

� Der R- Laut wird in jeder Position ausgesprochen und es wird kein vokalisiertes R 
realisiert. 

 

� Der Lateral [l] wird am Ende einer Silbe bzw. eines Wortes velarisiert gesprochen: 
als [l‚].  

 

� Die Buchstabenkombinationen <sp> und <st> werden als [sp] und [st] 
realisiert. 
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5.2  Didaktische Empfehlungen 
 
Bei Afrikaans Sprechenden sollten die folgenden phonetischen Erscheinungen des 
Deutschen besonders geübt und gefestigt werden:  
 
� Regeln und Mittel der Wortakzentuierung; 
 

� Vorverlagerung der Artikulation, da die Artikulation des Afrikaans im Vergleich 
mit der des Deutschen nach hinten verlagert erscheint; 

 

� präzise Differenzierung zwischen langen/gespannten und kurzen/ungespannten 
Vokalen; 

 

� deutliche Lippenrundung bei [uÜ], [PÜ] und [yÜ]; 
 

� relativ große Kieferöffnungsweite bei [aÜ]; 
 

� Vokaleinsatz im Wort- und Silbenanlaut; 
 

� Kürze und Qualität des ersten Elements in Diphthongen, 
 

� Artikulation des [g]; 
 

� starke Lippenstülpung und genaue Artikulationsstelle bei [S]; 
 

� genaue Artikulationsstelle bei [ç]; 
 

� Aspiration der stimmlosen Plosive [p, t, k]; 
 

� Vermeidung der Velarisierung von [l]; 
 

� Artikulation von <sp> und <st> als [Sp] und [St]; 
 

� Wörter mit Konsonantenhäufungen wie in Krückstock, Schlagabtausch, 
Gaststätte, Tischchen, tschechisch usw.; 

 

� Wortakzentregeln (vor allem in vielsilbigen Wörtern); 
 

� progressive Stimmhaftigkeitsassimilation vor [b] und [d]; 
 

� uvulare Artikulation des [R]. 
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