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1 Einführung

Rumänisch, die östlichste romanische Sprache, ist Staatssprache von Rumänien. 
Es wird von ca. 25 Mio. Menschen als Muttersprache gesprochen, von denen der 
größte Teil in Rumänien und Moldawien lebt (die moldawische Sprache, Amts-
sprache in Moldawien, ist bis auf den Namen weitgehend mit dem Rumänischen, 
d.h. mit einer ehemaligen rumänischen Mundart, identisch). Rumänisch ist offizielle 
Sprache auch in der Wojvodina, Serbien, zusammen mit Serbisch, Ungarisch, 
Slowakisch, Kroatisch und Ruthenisch, wo es als Muttersprache von ca. 30.000 
Menschen gilt. Es wird aber auch in den Nachbarstaaten von rumänischen 
Minderheiten gesprochen, in geschlossenen Siedlungsgebieten, so in Ungarn, in der 
Ukraine und in anderen südosteuropäischen Staaten – im ehemaligen Jugoslawien 
(Serbien: Timoc, Montenegro, Woiwodina), in Bulgarien, Griechenland und 
Albanien. Rumänischsprechende leben in Kanada, den USA, Israel, Kasachstan 
(Wikipedia 2004; Sala/Vintilă-Rădulescu 1981: 209). 

Die rumänische Sprache ist aus dem Volkslatein der römischen Provinzen des 
Balkans hervorgegangen. Sie hat ihre Latinität gut bewahrt. Dennoch hat sie durch 
die frühe Ausgliederung und die isolierte Lage auf dem Balkan unter den romani-
schen Sprachen eine Sonderstellung. Sie unterscheidet sich von diesen durch 
phonetische, lexikalische und grammatische Eigenarten, die historisch auf Einflüsse 
aus dem Slawischen, Türkischen, Ungarischen und infolge der Ansiedlung der 
Siebenbürger Sachsen im 13. Jh. und der Banater Schwaben im 18. Jh. auch aus 
dem Deutschen zurückzuführen sind. 

Das Rumänische gliedert sich in vier Dialektgebiete (Sala/Vintilă-Rădulescu 1981: 
209; Metzler Lexikon Sprache 2000): 

♦ Dakorumänisch, 
♦ Istrorumänisch (Istrien), 
♦ Meglenorumänisch (Nordost-Griechenland) und 
♦ Aromunisch (Nordgriechenland, Bulgarien, ehem. Jugoslawien, Albanien). 

Als Rumänisch im engeren Sinne bezeichnet man das Dakorumänische (nach der 
römischen Provinz Dacia), das sich wiederum in mehrere Subdialekte gliedert: das 
Rumänische von der Moldau im Norden (Moldauisch), aus dem Banat im Westen 
(Banaterisch), aus der Kreisch- und Maramureschgegend im Nordwesten, aus 
Muntenien (Multenisch) im Süden (Sala/Vintilă-Rădulescu 1981: 209; Wikipedia 
2004). Das Letztere sowie vor allem die Stadtsprache von Bukarest bildeten die 
Grundlage für die Standardisierung im 18. und 19. Jahrhundert.
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Phonetische Besonderheiten

Als romanische Sprache unterscheidet sich das Rumänische wesentlich vom 
Deutschen. Das zeigt sich vor allem in folgenden Merkmalen (Gregor-Chiriţă 1991; 
Moise 2004b): 

♦ vergleichsweise geringere Sprechspannung und insgesamt geringerer Kontrast 
zwischen akzentuierten und nichtakzentuierten Silben,

♦ fehlende Opposition ‘lang – kurz’ bei den Vokalen, die Länge spielt keine 
bedeutungsdifferenzierende Rolle,

♦ Palatalisierungs- und Labialisierungserscheinungen (zeitlich länger andauernde 
Verschlusslösung bzw. Engebildung) bei Vokalen und Konsonanten (Puşcariu 
1994: 65),

♦ fehlende Auslautverhärtung bei stimmhaften Obstruenten, die im Rumänischen 
am Wort- und Silbenende voll stimmhaft realisiert werden, 

♦ nicht aspirierte Verschlusslösung der stimmlosen Verschlusslaute [p, t, k]. 

Im Vergleich zum Deutschen ist die Lippentätigkeit (Lippenstülpung) bei der Arti-
kulation der Laute im Rumänischen geringer, die gerundeten Vorderzungenvokale
[ø:, {, y:, Y] sind dem Rumänischen fremd.

Der für das Deutsche im Wort- und Silbenanlaut charakteristische Vokalneueinsatz 
fehlt im Rumänischen ebenfalls. Dagegen findet zwischen vokalischem Aus- und 
Anlaut in phonetischen Wörtern eine Bindung (Liaison) statt, die orthographisch 
durch einen Bindestrich gekennzeichnet wird, z.B. ne-a spus [n e* a "s p us] (er hat uns 
gesagt), de-oi putea [de* oi** p u"t e*a] (wenn ich könnte), iubeşte-o [i u"b eSt *e* o] (lieb sie), 
sa*-i spui [s´ i *"s p ui*] (du sollst ihr/ihm sagen), de-a binelea [de *a " bin el e‹ a] (völlig), ce-
om face [t Som "f atS e] (was werden wir machen), oder eine Diphthongierung, wie in 
teatru ["te* atr u] (Theater), oază ["o*az ´] (Oase), Luiza ["lu i*z a] (Luise).

Silbenstruktur

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Silbenstruktur des Rumänischen nicht 
wesentlich von derjenigen des Deutschen. Vergleichsweise zu den anderen roma-
nischen Sprachen ist sie im Rumänischen sowohl prä- als auch postvokalisch sehr 
komplex. In dieser Hinsicht kann in beiden Sprachen von Ähnlichkeiten gesprochen 
werden. Im Rumänischen gibt es folgende Silbentypen: 
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Silbenstrukturen Beispiele

V ou [ou ‹‹] (Ei)
VK an [an] (Jahr)
KV nu [nu] (nein)
KVK pod [pod] (Brücke)
VKK ins [ins] (Kerl)
KKV trei [trei‹] (drei)
KKVKK fruct [frukt] (Frucht)
KKKVK şplit [Split] (Splitt)
KKKVKK ştreang  [Stre ‹aNg] (Galgen)
KVKKK colţ [kolts] (Ecke)
KKVKKK glonţ [glonts] (Kugel)

Am häufigsten sind die ersten vier Typen, während die letzten seltener auftreten 
(Dinu 2004: 31ff.). Werden jedoch die im Deutschen in Flexionsformen post-
vokalisch zustande kommenden Konsonantenfolgen VKKKK, z. B. strolchst [StrOlçst], 
oder VKKKKK schrumpfst [SrUmpfst] beachtet, so kann für das Deutsche von einer 
komplexeren Silbenkoda ausgegangen werden. Im Vergleich zu den vielsilbigen 
Wörtern im Deutschen sind im Rumänischen die weitaus meisten Wörter Ein- und 
Zweisilber (laut Dinu 2004: 33 – 48,5% Zweisilber, 28,4% Dreisilber, 19,8% 
Viersilber, 1,9% Fünfsilber, 0,2% Sechssilber). Als problematisch erweisen sich für 
den rumänischen Deutschlernenden auch die Konsonantenhäufungen an der 
Wortfuge, die im Deutschen bis zu sieben Konsonanten betragen können, z. B. 
Herbstzeit, Herbstblume. 
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2 Suprasegmentales

2.1 Intonation

In Bezug auf den Einsatz der intonatorischen Komponenten herrscht im Rumä-
nischen und Deutschen i. A. Übereinstimmung. Für die Akzentrealisierung werden 
in beiden Sprachen alle phonetischen Mittel (Modifikationen der Lautstärke, 
Tonhöhe und Dauer) eingesetzt. Der Kontrast zwischen betonter und unbetonter 
Silbe ist aber im Rumänischen geringer. 

Die Melodie kann in beiden Sprachen interrogativ (steigend), progredient (weiter-
weisend) oder terminal (fallend) verlaufen. Wie im Deutschen gilt auch im Rumäni-
schen für Aussage-, Imperativsätze und Ergänzungsfragen final eine fallende Melodie. 

Wortakzent 

Die Hervorhebung einer Silbe/eines Wortes erfolgt im Rumänischen hauptsächlich 
durch die Modifikation der Intensität, die aber auch mit einer Tonhöhenverände-
rung bzw. einer längeren Dauer verbunden sein kann; jedoch sind Tonhöhen- und 
Dauermodifikationen gegenüber der Lautstärkeveränderung sekundär. Im Deut-
schen kommt in der Realisierung der Akzentsilbe neben diesen Mitteln auch der
präziseren Artikulation eine besondere Rolle zu. 

Die Wortakzentregeln sind im Rumänischen vergleichsweise zum Deutschen 
komplexer. Der Wortakzent ist frei, mobil und kann auf jede Silbe des Wortes fallen;
die meisten Wörter werden jedoch auf der letzten oder vorletzten Silbe betont. 
Prinzipiell muss jedes Wort mit dem entsprechenden Akzent erlernt werden:

letzte Silbe: cerceta*tor (Forscher)
vorletzte Silbe: încurca*tura* (Verwirrung)
vorvorletzte Silbe: petrecere (Unterhaltung)
viertletzte Silbe: doisprezece (zwölf)
fünftletzte Silbe: treisprezecelea (der dreizehnte)
sechstletzte Silbe: s7aptesprezecelea (der siebzehnte)
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Folgende Unterschiede lassen sich im Vergleich zum Deutschen aufführen: 

♦ Präfixe werden im Rumänischen i. d. R. nicht betont, Suffixe sind jedoch im 
Unterschied zu den deutschen meist betont, z.B. copilaş [kopi’laS] (Kindchen), 
dra*guţ [dr´’guts] (nett), nominativ [nomina’tiv] (Nominativ), usw. Teils betont, 
teils unbetont sind <-ete>, z.B. foamete [’foamete] (Hungersnot) aber scumpete
[skum’pete] (Teuerung), <-işte> [i Ste] cânepis7te [kÈne’piSte] (Hanffeld), aber 
inis7te [’iniSte] (Leinfeld); <-iţa*> [its´], copiliţa* [kopi’lits´] (Mädchen), aber 
doctoriţa* [’doktorits´] (Ärztin).

♦ Während der nominalen Flexion (bei Substantiven und Adjektiven) ist der Akzent 
frei, aber stabil, bei den Verben ist er dagegen frei und beweglich. Im Präsens 
Indikativ und Konjunktiv wird manchmal der Stamm, manchmal die Endung 
betont: el/ea cânta* [el e* a "kÈ nt´] (er/sie singt), aber noi cânta*m [noi‹ k ‹ªÈn’t´m] (wir 
singen), voi cântaţi [vo‹i kÈn’tatsi]‹ (ihr singt), ei cânt a* [e ‹i ’kÈnt´] (sie singen), el/ea 
cânta* [el e ‹a kÈn’t´] (er/sie sang); el/ea fuge [el e*a "f u dZ e] (er/sie läuft), aber noi
fugim [noi‹ fu’dZim] (wir laufen), voi fugiţi [voi‹ fu’dZitsi] (ihr lauft) usw. Der 
Akzentverlagerung kommt hier also eine bedeutungsdifferenzierende Rolle zu. 

♦ In homographen Wortpaaren ist der Akzent morphologisch distinktiv, z.B. copii –
copii [" k opi] – [k o" pi] (Kopien – Kinder), veselă – vesela * [" ve sel´] – [ve" se l´] 
(fröhlich – Geschirr). Schwankungen sind bei Substantiven auf <-or>, z. B. 
regizor [re’dZizor] regizor [redZi’zor] (Regisseur), profesor [pro’fesor] profesor
[profe’sor] (Professor) und in Lehnwörtern auf <-o> zu beobachten. Beim 
Gebrauch des enklitischen bestimmten Artikel (u)l wechselt beim letzteren die Beto-
nung auf die letzte Silbe, z.B. moto ["m o to] - motoul [m o"t oul] (Motto, das Motto)
radio [’radi‹o] radioul [radi’oul] (Radio, das Radio). Im Vergleich zum Deutschen 
ist die Anzahl der Wortpaare, in denen der Akzent eine phonologische Funktion 
hat, häufiger.

♦ Im Falle der Wortpaare mit schwankendem Akzent, die keine Bedeutungs-
differenzierung signalisieren und deren Gebrauch regional und stilistisch 
(rhythmisch) bedingt ist, wird in der Hochsprache die Betonungsvariante auf der 
letztmöglichen Silbe bevorzugt, z.B. caracter [k a"r akt er] – caracter [kar ak "ter] 
(Charakter), matur [’matur] matur [ma’tur] (erwachsen), mârşav [’mÈrSav] -
mârşav [mÈr’Sav] (niederträchtig), usw.

♦ In Ableitungen und Zusammensetzungen tritt ein Nebenakzent auf. In der ungebun-
denen Rede fällt er auf die erste Komponente, z.B. ,floarea-‘soarelui (Sonnen-
blume), ,gura*-‘casca* (Gaffer). Im Allgemeinen dient er stilistischen Zwecken und 
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kann in diesem Fall als Hauptakzent fungieren, z.B. ,extraordi’nar – ’extraordi,nar. 
Die Hauptakzentsilbe erhält einen Nebenakzent. Wohlklangregeln verbieten das 
Zusammentreffen von zwei Akzentsilben.

Zwar wird auch im Rumänischen bei der Akzentplatzierung zwischen Erb- und 
Fremdwörtern differenziert, infolge der finalen Akzentuierung bestehen jedoch 
vergleichsweise zum Deutschen geringe Unterschiede. Der Akzent liegt auf der 
letzten betonbaren Silbe.

Schwierigkeiten bereitet dem rumänischen Deutschlernenden die Akzentplatzierung 
im Deutschen besonders in Wortpaaren wie übersetzen – übersetzen, umstellen –
umstellen, passiv – Passiv. Die Fehler sind auf eine Übergeneralisierung von Regeln 
zurückzuführen. Als noch schwieriger erweist sich der korrekte Gebrauch der Akzen-
tuierungsmittel, besonders die präzisere Realisierung der Akzentsilbe, da im Rumä-
nischen alle Silben betont oder unbetont artikulatorisch gleich klar realisiert werden.

Wortgruppen- und Satzakzent 

In der Hervorhebung auf der Wortgruppen- und Satzebene bestehen zwischen den 
beiden Sprachen in der sachlich-neutralen Rede keine wesentlichen Unterschiede. In 
beiden Sprachen wird das letzte Inhaltswort betont. Unterschiede ergeben sich aber 
infolge der Verbalklammer im Deutschen, wo nicht immer das Vollverb betont wird, 
und hinsichtlich der Stellung der Attribute im Rumänischen, die dem Substantiv 
nachgestellt auftreten (Moise 2004a: 161; Sandu 1994b: 206). 

Der dezentralisierende Charakter des Akzents im Rumänischen wird auch auf der 
Wortgruppen- und Satzebene wirksam.

Pausierung und Tempomodifikationen

Hinsichtlich der zeitlichen Verläufe existieren ebenfalls keine wesentlichen Unter-
schiede zwischen dem Rumänischen und dem Deutschen. Die Zahl der Pausen ist 
aber im Rumänischen wegen der loseren Bindung der Funktionswörter an die 
Inhaltswörter größer. Infolgedessen tendiert der rumänische Deutschlernende, 
besonders der Anfänger mit geringeren sprachlichen Kompetenzen, zu häufiger 
Pausensetzung, auch zwischen inhaltlich zusammenhängenden Wörtern.

Die Tempovariationen sind nicht so extrem wie im Deutschen. Sie bewirken 
vergleichsweise eine geringere Zahl von Reduktionen und Elisionen, besonders der 
Konsonantenanhäufungen im Silbenauslaut, in der Wortmitte. 
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Satzmelodie

Im Bereich des Tonhöhenverlaufs beziehen sich die Unterschiede zwischen dem 
Deutschen und Rumänischen auf die Tonhöhenintervalle. Im Rumänischen wird ein 
geringerer Tonhöhenumfang genutzt, die Melodie erreicht nicht die Lösungstiefe wie 
im Deutschen (höhere Lösungstiefe, tiefere Spannungshöhe). Die höhere und 
variable Werte aufzeigende Melodieführung im Rumänischen erweckt oft den 
Eindruck des Gesungenen. 

Rhythmus

Wie alle romanischen Sprachen ist Rumänisch silbenzählend, d.h., zwischen den 
Akzentsilben liegen im Allgemeinen gleich viele unbetonte Silben, was einen glei-
tenden „legato“-Rhythmus ergibt (Popa/Pa $rlog 1973: 126ff.; Pa$rlog 1997: 132ff.; 
Chiţoran 1977: 310ff. Moise 2004a: 261). Der Unterschied zwischen den betonten 
und unbetonten Silben ist schwach ausgeprägt. Vokalreduktionen (besonders des 
<e>) und -elisionen im Wortauslaut sind dem Rumänischen fremd. Deshalb ist der 
Deutschlernende geneigt, alle Endungen (-en, -em, -el, -er ) voll zu realisieren. 
Zusammen mit den zu häufigen Akzenten und Pausen, den inadäquaten Tempo-
variationen und den damit verbundenen satzphonetischen Prozessen können diese 
Abweichungen auf den deutschen Hörer äußerst störend wirken.

2.2  Koartikulation

Die meisten koartikulatorischen Erscheinungen im Rumänischen (Nasalierung, 
Palatalisierung, Lautausfälle) beruhen auf Angleichung der artikulatorischen Bewe-
gungen, d.h. auf Vor- oder Rückverlagerung der Artikulationsstelle der Laute. Wie in 
den meisten romanischen Sprachen handelt es sich um regressive Assimilationen. 

Die Palatalisierung der Vokale beruht auf der Vorverlagerung der Artikulationsstelle 
der Hinterzungenvokale [u, o], wenn diese den palatalisierten Konsonanten [t’, d’, 
k’, g’] oder den Halbvokalen [i*, e*] folgen (Gregor-Chiriţa* 1991: 20), z.B. [a] chiar [k’ar]
(genau), gheara* ["g’ar ´] (Kralle), [o] chior [k’or] (einäugig), ghiol [g’ol] (Schlammbad), 
[u] chiul [k’ul] (schwänzen), ghiuden [g’u" d en] (trockene Würzwurst). 

Die Labialisierung der Vokale führt zu einer geschlossenen und gerundeten 
Realisation der Zentralvokale [È, ´, a] (siehe Kap. Vokale), wenn diese auf die 
Halbvokale [o*, u*] folgen (Gregor-Chiriţa* 1991: 21), z.B. lua* [lu*́ ] (er/sie nahm); 
luând [lu*"Ènd] (nehmend); toamna* [" to‹ am n´] (Herbst).
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Palatalisiert bzw. labialisiert werden auch die Konsonanten. Vor Hinterzungen-
vokalen werden Verschlusslaute leicht gerundet, bei gleichzeitiger Verlagerung ihrer 
Artikulationsstelle nach hinten. Vor Vorderzungenvokalen, besonders vor den 
Halbvokalen [i‹] und [e ‹] dagegen verlagern sich die Artikulationsstellen nach vorne 
(Gregor-Chiriţa* 1991: 86). Dies gilt besonders für [t, d, k] und [g], während [p] und 
[b] durch ihre Lokalisierung an den Lippen weniger flexibel sind. Diese Anpassung 
an die vokalische Umgebung ist auditiv kaum wahrzunehmen, kann aber 
artikulatorisch nachempfunden werden, z.B. titular (Titelinhaber), chin (Qual), ghid
(Fremdenführer). Palatalisiert wird auch [l], besonders vor Halbvokalen, z. B. 
leoarcă [l’e ‹o‹ark´] (durchnässt).

Für die Nasalierung der rumänischen Vokale und Konsonanten ist im Gegensatz 
zum Französischen eine teilweise nasale, teilweise orale Bildung kennzeichnend 
(Puşcariu 1994: 115). Eine stärkere Nasalierung findet bei Vokalen zwischen 
Nasalen statt z.B. m-am dus [m a‡m du s] (ich ging); bei Vokalen vor [m] und [n], z.B. 
o-nla*tur [o‡ n"l´ t ur] (ich beseitige sie), unghie [" u‡ ng I #e] (Nagel), bei auf Nasale folgen-
den Vokalen, z.B. mita* ["m I )t´] (Bestechung), das betrifft auch die Auslautposition,
z.B. mâna* ["m È‡ n´ ‡] (Hand). Der Nasalierungsgrad bei Vokalen, die zwischen 
Verschluss- und Nasallauten liegen, z.B. dânsa ["dÈnsa] (sie), masa ["masa] (der Tisch) ist 
geringer. Von der Nasalierung sind allerdings nicht alle Vokale des Rumänischen in 
gleichem Maße betroffen, am stärksten das <î> [È]. Auch die Konsonanten [r, l, h] 
können nasaliert werden, wenn sie auf einen Nasal folgen (Puşcariu 1994: 115), 
z.B. o-nlătur [o‡nl ‡́ tur] (ich beseitige sie), un român [un r‡omÈn] (ein Rumäne), 
înhA *mat [Ènh ‡́ mat] (gesattelt).

Stimmhafte Konsonanten bleiben im Rumänischen ungeachtet ihrer Stellung immer 
stimmhaft. Rumänische Deutschlernende sprechen infolgedessen z.B. Hand als 
[hand], statt [hant], infolge der regressiven Assimilation aus Berlin als [z b] statt [sb9] 
aus.

Eine charakteristische Erscheinung im Rumänischen ist die Aphonisierung (Verlust 
des Vollklangs) bei Vokalen, Zentralvokalen in unbetonter Position, z.B. fa*cu (er/sie 
machte), basma (Kopftuch) oder im Wortauslaut der Vokale [i] und [u], z.B. socru
(Schwiegervater), aflu (ich erfahre). Besonders betroffen ist der Vokal [i], z.B. in vulpi
(Füchse), miercuri (Mittwoch), metri (Meter) nach Labialen und Dentalen, wo der 
Vokal durch Palatalisierung des Konsonanten ersetzt wird (Pus7cariu 1994: 118).

Eine Angleichung der Artikulationsstelle erfolgt auch in Wörtern, in denen auf <n> 
ein <g> folgt, z.B. lung [luNg] (lang); dem Ang-Laut kommt zwar kein Phonem-
status zu, in der Sprechwirklichkeit tritt er aber infolge der Koartikulation auf.
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Schwierigkeiten bereiten den rumänischen Lernenden auch die in der Mutter-
sprache seltenen Geminaten, die als Doppellaute realisiert werden.

3 Segmentales

3.1  Vokale (inkl. Diphthonge, Triphthonge)

Im Unterschied zum Deutschen mit seinen 16 Vokalphonemen gibt es im 
Rumänischen nur sieben. Für die artikulatorischen Merkmale der rumänischen 
Vokale sind die Oppositionspaare

- hoch vs. tief
- Bildung vorn vs. Bildung hinten

charakteristisch. Gerundete Vorderzungenvokale [y:, Y, P:, {] wie im Deutschen 
sind dem Rumänischen fremd.

Übersicht 1: Artikulationsstelle und Zungenlage der Vokalphoneme im Rumänischen

Zungenhebung Vorderzunge Mittelzunge Hinterzunge

hoch i È u

mittel e ´ o

niedrig a

Den fünf Vokalphonemen /i, u, e, o, a/ im Rumänischen entsprechen jeweil zwei 
bzw. bei /e/ sogar drei Phoneme im Deutschen. Für das rumänische /È/ (<î> bzw. 
<â>) gibt es keine Entsprechung im Deutschen, für die im Deutschen vorkommen-
den gerundeten Vorderzungenvokale /V:, y, P:, {/ keine im Rumänischen. 

Das im Deutschen wichtigste Unterscheidungsmerkmal der Vokale, die Quantität
(lang vs. kurz) fehlt im Rumänischen. Die rumänischen Vokale haben eine mittlere 
Länge (Puşcariu 1994: 92). Ta*taru (1975: 41) weist darauf hin, dass Vokallängung 
im Rumänischen ein phonostilistisches Mittel sei.
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Der Opposition ‘gerundet’ vs. ‘ungerundet’ kommt im Deutschen ebenfalls eine 
distinktive Funktion zu, da die Vorderzungenvokale /i:, I, e:, E:, E, y:, Y, P:, {/ durch 
diese Merkmale gekennzeichnet sind. Die Opposition ‘Bildung vorn’ vs. ‘Bildung 
hinten’ (Vorderzungen- vs. Hinterzungenvokale) ist für beide Sprachen kenn-
zeichnend, doch tritt im Rumänischen zusätzlich der mittlere bzw. hohe Zentralvokal 
/È, ´/ hinzu. Die zentrale Einordnung des rumänischen /a/ markiert, wie Gregor-
Chiriţa* (1991: 12) feststellt, „keine Opposition zu den beiden deutschen a-Lauten“, 
sondern „ist als Angabe eines mittleren Wertes im Streubereich dieses Vokals zu 
betrachten“.

Relevant für beide Sprachen ist auch die Opposition ‘hoch vs. tief’. In beiden 
Sprachen haben die Vokalphoneme eine hohe, mittlere oder tiefe Zungenlage. 
Während jedoch im Rumänischen nur drei Stufen im Grad der Zungenhebung 
unterschieden werden, verfügt das Deutsche über die Zwischenwerte ‘halbhoch, 
halbtief’, mit denen nahezu die doppelte Anzahl von Vokalen differenziert wird. 

Zwischen beiden Vokalsystemen können somit zahlreiche Unterschiede festgestellt 
werden; die orthographischen Ähnlichkeiten wirken auf rumänische Deutsch-
lernende daher eher verwirrend. Im DaF-Unterricht empfiehlt es sich, gezielt die 
Quantitäts- mit den Spannungsunterschieden zu koppeln, diese charakteristischen 
Eigenschaften zunächst bewusst zu machen und dann durch Übungen zu festigen.

Im Rumänischen gibt es vier Halbvokale / i*, e*, o*, u* /, die weniger stimmhaft, kürzer 
und geschlossener sind als die Vollvokale. Sie sind unsilbisch, d.h., sie werden einem 
Vollvokals voran- bzw. nachgestellt, wobei steigende und fallende Diphthonge 
entstehen. 

Die 23 rumänischen Diphthonge sind steigend (10) bzw. fallend (13). Von den 
zehn steigenden Diphthongen werden vier mit Hilfe des Halbvokals [i*] gebildet und 
zwar [i*a, i* e, i* o, i*u], drei mit Hilfe des Halbvokals [u*]: [u* a, u*́ , u*i], zwei mit dem 
Halbvokal [e*]: [e* a, e* o] und ein Diphthong mit dem Halbvokal [o*]: [o* a]. Die fallenden 
Diphthonge bestehen aus je einem Vollvokal, auf den stets ein Halbvokal folgt. Als 
nachgestellte Halbvokale können nur [i*] und [u*] auftreten. Mit dem Halbvokal [i*] 
werden sechs fallende Diphthonge gebildet: [ai*, ei*, o i*, ui*, ´ i*, Èi*]; die anderen sieben 
fallenden Diphthonge werden mit dem Halbvokal [u*] gebildet: [au *, eu*, i u*, o u*, uu *, ´ u*, 
Èu*].
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Übersicht 2: Diphthonge im Rumänischen 

Steigende Diphthonge Fallende Diphthonge

[i‹u] iureş (Ansturm)
[i‹e] iesle (Krippe)
[i‹o] oreion (Mumps)
[i‹a] iar (wieder)
[u‹a] cuarţ (Quarz)
[u‹́ ] luă (er/sie nahm)
[u‹È] luând (nehmend)
[e ‹a] vrea (er/sie will)
[e ‹o] vreo (ungefähr)
[o ‹a] toate (alle)

[ai‹] maici (Nonnen)
[ei‹] fleici (Rostfleisch)
[oi‹] coif (Helm)
[ui‹] cui (Nagel)
[´i‹] găici (Schlaufen)
[Èi‹] câine (Hund)
[iu ‹] viu (lebendig)
[Èu ‹] râu (Fluss)
[eu ‹] greu (schwer)
[´u ‹] rău (schlecht)
[ou ‹] bou (Ochse)
[au ‹] stau (ich stehe/bleibe)
[ uu#] asiduu (emsig)

Es fällt die ausgeprägte Diphthongierungsmöglichkeit der Vokale im Rumänischen 
auf. Die Anzahl der Diphthonge ist im Deutschen bedeutend geringer, ihre Bildung 
anders. Die visuelle Ähnlichkeit zu den drei im Deutschen vorkommenden 
Diphthongen führt bei rumänischen Deutschlernenden zur Überzeugung, es handle 
sich um identische Vokalfolgen wie im Rumänischen. Sie tendieren infolgedessen zu 
einer zu starken Reduzierung des ersten oder zweiten Vokals, oder zu einer
Hiatbildung.

Die rumänischen Triphthonge sind Vokalsequenzen, die aus zwei Halbvokalen und 
einem Vollvokal bestehen. Je nach Stellung des Halbvokals sind steigende und 
fallende Triphthonge zu unterscheiden. Steigend sind [e* o*a], [i* o*a], fallend sind [o*a i*], 
[i*a i*], [e* ai*], [e* a u*], [i *oi*], [i* ei*], [i*a u*], [i*ou*] . Man kann die Triphthonge auch als Vokal-
sequenzen betrachten, die aus den Diphthongen [ai*], [a u*], [ei*], [o *a] bestehen, 
denen die Halbvokale [e*, o*, i*] vorausgehen oder folgen.
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Übersicht 3: Triphthonge im Rumänischen 

Triphthonge Beispiele

[i‹ai‹] ia-i (nimm sie)

[e ‹ai‹] fugeai (du liefst)

[o‹ai‹] tigroaică (Tigerin)

[e ‹au ‹] doreau (sie wünschten)

[i‹au ‹] iau (ich nehme)

[i‹o‹a] bătăioasă (rauflustig)

[i‹ou‹] maiou (Trikot)

[e ‹o‹a] leoarcă (triefend)

[i‹ei‹] miei (Lämmer)

[i‹oi‹] mi-oi cumpăra (ich würde mir kaufen)

Im Vergleich zum Deutschen ist das Rumänische vokalreicher. Lautstatistische 
Untersuchungen ergeben einen Vokalanteil von 47,26%, während das Deutsche nur 
39,56% Vokalanteil aufzuweisen hat (dazu Roceric-Alexandrescu 1969: 31 und 
Meinhold/Stock 1982: 100).

3.2  Konsonanten  

Im Unterschied zum Deutschen mit 20 Konsonantenphonemen gibt es im Rumä-
nischen nur 17. Die artikulatorischen und auditiven Oppositionen werden von 
folgenden distinktiven Merkmalen bestimmt:

♦ Artikulationsstellen
♦ Artikulationsart
♦ Stimmbeteiligung
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Übersicht 4: Konsonantenphoneme im Rumänischen

labial dental palatal velar glottal

Explosive
     stimmlos 
     stimmhaft

p
b

t
d

k’
g’

k
g

Frikative
     stimmlos 
     stimmhaft

f
v

s
z

S
Z

h

Nasale m n

Laterale l

Vibranten r

Eine Gegenüberstellung der Konsonantensysteme beider Sprachen zeigt Überein-
stimmungen und Unterschiede. Es ergeben sich 17 gemeinsame Konsonanten-
phoneme:

♦ 6 Explosive \p, b, t, d, k, g \
♦ 7 Frikative \f, v, s, z, S, Z, h\
♦ 4 Sonanten \l, r, m, n\.

Im Deutschen gibt es zusätzlich noch den velaren Nasal /N/, dem im Rumänischen 
kein selbstständiger Phonemstatus zukommt, der aber in der Sprechwirklichkeit 
infolge assimilatorischer Erscheinungen auftritt, z.B. lângă [lÈNg´] (neben), den Ich-
/Ach-Laut ([ç, x] und schließlich den palatalen Engelaut \j\, der im Rumänischen als 
Halbvokal [i*] eingestuft wird. Wenn man auch die durch Palatalisierung entstande-
nen Konsonantenallophone [ p’, b’, t’, d’ ] in Betracht zieht, ergibt sich folgende 
Gegenüberstellung:
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Übersicht 5: Konsonanten (Phoneme und palatalisierte Allophone)
des Rumänischen und des Deutschen

Rumänisch Deutsch

explosiv p  p’  b  b’  t t’  d d’  k k’  g g’ p - b - t - d - k - g -

frikativ f v s z S Z - - - - h f v s z S Z ç j x r h

nasal m n - m n N

lateral l l

vibrant | -

Der Explosivbereich ist im Rumänischen durch die palatalen Konsonantenphoneme 
und die palatalisierten Allophone stärker belegt als im Deutschen. Der Frikativ-
bereich ist dagegen im Rumänischen durch das Fehlen von [ç], [x] [jj] und [rr] 
schwächer vertreten. Im Rumänischen fehlt auch der Nasal [N], und bei den 
Vibranten erscheint ein Zungenspitzen-R [rr], nicht aber das im Deutschen meist 
verwendete Reibe-R [Â].  

Schwierigkeiten für den rumänischen Lernenden bereiten die im Deutschen im 
Silben- und Wortauslaut wirkende Auslautverhärtung, sowie die Aspiration der 
stimmlosen Verschlusslaute. Eine Fehlerquelle ist auch die zu geringe Spannung der 
Muskulatur bei den Obstruenten. 

Im Deutschen gibt es wesentlich mehr und komplexere Konsonantenverbindungen 
als im Rumänischen (vgl. oben unter Silbenstruktur).
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4   Laut-Buchstaben-Beziehungen

Das Rumänische verwendet 31 Buchstaben des lateinischen Alphabets. Meist wird 
ein Laut durch einen einzigen Buchstaben markiert. Es gibt jedoch auch Fälle, in 
denen derselbe Laut durch verschiedene Buchstaben wiedergegeben wird oder in 
denen ein und derselbe Buchstabe verwendet wird, um verschiedene Laute darzu-
stellen. Eine Buchstabenfolge kann für einen einzigen Laut stehen, z.B. <che, chi>, 
<ghe, ghi> für [k’] bzw. [g’]. Die Buchstabenfolgen <ce, ci> und <ge, gi> stehen 
für [tS] und [dZ]. Die Buchstabenfolgen <che>, <chi> und der Buchstabe <c> 
bezeichnen denselben Laut [k]. Die Buchstaben <î> und <â> markieren den-
selben Vokal, nämlich [È].

Die neue orthographische Reform versucht eine etymologische Schreibweise des 
Vokals [È] durchzusetzen, indem im An- und Auslaut <î>, im Inlaut aber <â> 
geschrieben wird, um den Ursprung des Vokals aus dem lateinischen [A] deutlicher 
zum Ausdruck zu bringen.

Die scheinbare Ähnlichkeit zwischen den Laut-Buchstaben-Beziehungen der 
Ausgangssprache Rumänisch und der Zielsprache Deutsch erweist sich als nur 
bedingt vorteilhaft. So stehen im Deutschen im Gegensatz zum Rumänischen für 
einen Vokalbuchstaben stets zwei oder mehrere Vokallaute. <a> ist eben nicht nur 
[a], sondern auch [a:] (hat [ hat] - haben [ " h aÜbm `). Die Vokalquantität wird durch 
Dehnungs-H, Doppelvokal bzw. Doppelkonsonant nach dem betreffenden Vokal 
z.T. markiert (z.B. Kahn, Aal, Wasser). Auch wenn sich die Lernenden daran 
orientieren können, bleiben viele Fragen in Bezug auf Länge und Kürze des Vokals 
offen (z.B. Mond [m o:nt] aber Mund [mUnt]).
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Übersicht 6: Laut-Buchstaben-Beziehungen im Rumänischen

Buchstabe Laut Buchstabe Laut Buchstabe Laut

a [a] i [i] oder [i‹] r [r]

ă [´] î [È] s [s]

â [È] j [Z] s 7 [S]

b [b] k [k’, k] t [t, t’]

c [k, k’, t S] l [l] ţ [t s]

d [d, d’] m [m] u [u, u‹]

e [e, e*] n [n] v [v]

f [f] o [o, o*] w [v]

g [g, g’,dZ] p [p] x [ks, g z]

h [h] q [kv] y [i]

z [z]

Auch im Konsonanenbereich gibt es sog. falsche Freunde, z.B. das <r>. Der 
Buchstabe <r> ist im Rumänischen stets ein Zungenspitzen-R [r], ob in initialer, 
medialer oder finaler Position. Für das Deutsche gelten aber viele distributive 
Beschränkungen und in zahlreichen Fällen ist <r> vokalisch als [å] zu realisieren. 
Außerdem muss beachtet werden, dass <b, d, g> im Auslaut auf Grund der 
Auslautverhärtung nicht stimmhaft, sondern stimmlos, d.h. fortis zu realisieren sind.
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5    Hinweise für den Unterricht

5.1  Häufige phonetische Abweichungen

Intonation

Als Fehlerquelle gilt der interferenzbedingte Kontrastmangel in der Realisierung der 
Auto- und Synsemantika auf der Satzebene. Der rumänische Deutschlernende 
betont tendenziell fast alle Wörter (Moise 2004a: 271; 2004b: 137). Wegen des 
gleitenden Rhythmus im Rumänischen (statt des Staccato-Rhythmus im Deutschen) 
werden die betonten und unbetonten Silben nahezu gleich gespannt ausgesprochen. 
Die Realisierung der charakteristischen Sprechspannung des Deutschen bildet für 
rumänische Deutschlernende ebenfalls eine schwer zu behebende Fehlerquelle. Die 
häufigen Akzente und Pausen auf der Wortgruppen- sowie Satzebene können auf 
den deutschen Hörer störend wirken und den Kommunikationsprozess beein-
trächtigen. Störend wirken weiterhin die inadäquaten Tempovariationen, die zu 
häufigen Pausen sowie die falsche Melodieführung (Moise 2004a: 271).

Vokale

♦ Lange und kurze Vokale werden nicht genügend differenziert, ebenso offene und 
geschlossene, d.h., lange, geschlossene, gespannte Vokale werden häufig zu kurz 
und ungespannt gesprochen und kurze, offene, ungespannte Vokale werden zu 
lang realisiert. Bei der Bildung der langen Vokale besteht die Gefahr der 
Diphthongierung, besonders im Falle von [e:] und [o:].

♦ Das lange geschlossene [e:] wird zu offen ausgesprochen oder diphthongiert.

♦ Die gerundeten Vorderzungenvokale [P:, {] und [y:, Y] werden entweder als [o] 
bzw. [u] realisiert oder diphthongiert.

♦ Der Schwa-Laut wird mit größerer Mundöffnung und als voller, nicht reduzierter 
Vokal realisiert.

♦ Die Palatalisierung der Hinterzungenvokale, bzw. die Labialisierung der Zentral-
und Vorderzungenvokale aus dem Rumänischen wird ins Deutsche übertragen.

♦ Bei der Realisierung der Diphthonge besteht die Tendenz, den ersten oder
zweiten Vokal als Halbvokal zu realisieren. 
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♦ Der Neueinsatz wird nicht realisiert.
Konsonanten

♦ Die stimmlosen Verschlusslaute werden nicht behaucht und zu wenig gespannt 
ausgesprochen.

♦ Die Auslautverhärtung wird nicht realisiert.

♦ Der Ich- und der Ach-Laut werden durch [h] substituiert.

♦ Das Dehnungs-H wird als [h] hörbar ausgesprochen.

♦ Der Ang-Laut wird als [ng] ausgesprochen.

♦ Schwierigkeiten ergeben sich auch bei der Bildung der Affrikate [pf], die als [p] 
oder [f] ausgesprochen wird.

♦ Die regressive Assimilation wird aus der Muttersprache auf die Zielsprache 
übertragen.

5.2  Didaktische Empfehlungen

� Da sich der Rhythmus des Rumänischen und der des Deutschen stark vonein-
ander unterscheiden (silbenzählend vs. akzentzählend), sollten die Besonderheiten 
des deutschen Rhythmus genau beachtet werden.

� Der stärkere Kontrast zwischen betont und unbetont im Deutschen muss bewusst 
gemacht und automatisiert werden. Rumänischsprechende haben besonders 
anfänglich Schwierigkeiten, unbetonte Passagen zu raffen, Lautschwächungen 
und Assimilationen zu realisieren. Diese vom muttersprachlichen Modell stark 
abweichende Sprechweise erfordert besondere Übung sowohl im perzeptiven als 
auch im produktiven Bereich.

� Da im Rumänischen der Wortakzent vorwiegend am Wortende, im Deutschen 
aber meist am Anfang liegt, sind auch Übungen zum Wortakzent und das 
Bewusstmachen der wichtigsten Regeln zu empfehlen. Besondere Aufmerk-
samkeit ist den Wortpaaren zu schenken, die in beiden Sprachen auftreten, im 
Deutschen jedoch eine Bedeutungsdifferenzierung enthalten.

� Auf der Wortgruppen- und Satzebene gilt die Bestimmung des inhaltlich wichtig-
sten Wortes, das von der lautlichen Umgebung abgehoben werden muss. 
Besonderes Augenmerk gilt der natürlichen, inhaltlich korrekten Gliederung der 
Äußerung, der phonetischen Gestaltung der Wortgruppen und der Vermin-
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derung des Vorakzentintervalls.

� Im Vokalbereich sollte die Differenzierung der Paare ‘lang – geschlossen’ und 
‘kurz – offen’ im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, wobei die ortho-
graphischen Mittel zur Markierung der Quantität im Deutschen als Stütze dienen 
können.

� Besondere Aufmerksamkeit erfordern die gerundeten Vorderzungenvokale [y:,Y, 
P:, {], die als „neue“ Laute besonders anfänglich Mühe bereiten.

� Darauf, dass die deutschen Diphthonge [ae 8, ao 8, O P8] den rumänischen [ai*, a u*, e u*] 
zwar ähnlich sind, ihnen aber nicht entsprechen, sollte ebenfalls hingewiesen 
werden. Von Fall zu Fall werden sich auch besondere Übungen dazu als not-
wendig erweisen.

� Schließlich muss auch der Vokalneueinsatz im Deutschen erwähnt werden, der 
Rumänen an sich keine Schwierigkeiten bereitet, da sie mit dem Hiatus wohl 
vertraut sind. Sie neigen aber dazu, ihn durch Liaison zu umgehen. Generell soll 
das weiche Aufeinanderfolgen und Ineinandergreifen der Vokale im Rumäni-
schen durch geeignete Übungen verhindert werden.

� Im Konsonantenbereich sind der Ich- und der Ach-Laut besonders zu beachten, 
die ungenügend differenziert bzw. durch das rumänische [h] substituiert werden. 
Übung erfordert auch die korrekte Realisierung des Ang-Lautes. 

� Beachtet werden soll auch die korrekte Aussprache der neuen, schwerfälligen,
in der Muttersprache fehlenden Konsonantenverbindungen, die durch Wegfall 
der Vokale in Endungen entstehen und deren Frequenz besonders auf der 
Gesprächsstufe größer ist. 

� Besondere Probleme bereitet auch das R, das meist, wie im Rumänischen üblich, 
als Zungenspitzen-R realisiert wird. Das Zungenspitzen-R ist im Deutschen an 
sich durchaus akzeptabel, kann aber nicht nach Langvokalen, z.B. in hier, Meer, 
Tür stehen. Hier und in Affixen wird das R vokalisiert. Diese obligatorischen 
Vokalisierungen müssen sich die Lernenden fest einprägen. Sie müssen darauf 
achten, dass z.B. Meer als [me:å8] realisiert wird und nicht als [me:r], dass es 
Peter [" p e:tå] und verwandt [få"v a nt] heißt.

� Dass <ng> im Deutschen für den Nasal [N] und nicht für [ng] oder [Ng] steht, 
erfordert ebenfalls gebührende Aufmerksamkeit.

� Beachtung erfordern auch die Auslautverhärtung, die Aspiration der stimmlosen 
Verschlusslaute und die für das Deutsche typische progressive Assimilation, die 
dem Rumänischen fremd sind.
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� Regeln für Lautschwächungen, vor allem in Endungen und anderen unbetonten 
Silben sind bewusst zu machen. Dabei sollen akzentbedingte unterschiedliche 
Vokalrealisationen aus dem Rumänischen für das Verstehen und Nachvollziehen 
der Vokaleigenschaften des Deutschen herangezogen werden. 
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