A, a

E, e

I, i

O, o

U, u

B, b

D, d

F, f

G, g

H, h

Ein Zeigefinger wird gegen
die Unterlippe gedrückt.
Das F wird über den
Finger gepustet.

Angewinkelter Zeigefinger
wird an den Kehlkopf
gelegt. (Hier entsteht das
G.)

Die innere Handfläche
wird angehaucht.

Die Lippen sind weich
aufeinander gelegt. Die
Faust wird auf die leicht
aufgeblasene Wange
gedrückt.

Der rechte Zeigefinger
tippt leicht in die
geöffnete linke Hand.
(Assoziation: Zunge
drückt leicht gegen den
Gaumen.)

J, j

K, k

L, l

M, m

N,n

der angewinkelte Zeigefinger
kippt vom Kehlkopf
nach vorne.

Die Handfläche und die
Finger sind nach oben
gekrümmt.
(Assoziation: die
Zungenstellung wird
nachgeahmt.)

Drei Finger werden auf die
geschlossenen Lippen
gelegt.
(Assoziation: drei "Beinchen"
des M)

Zwei Finger werden auf die
Nase gelegt.

P, p

Qu, qu

R, r

S, s

T, t

Der Zeigefinger pufft in die
aufgeblasene Wange, ein
starker Luftstrom wird
ausgestoßen.

Bei der Artikulation des
Kombinationslautes qu (kw)
bilden die Finger zunächst
eine Öffnung (k) und
schließen sich zur
Artikulation von w

Der Zeigefinger kreist vor der
Kehler umeinander.
(Assoziation: Da rrrrollt es.)

Daumen und Zeigefinger
bilden einen Kreis, der vom
Mund weggezogen wird.

Zeigefinger kippt vom Kinn
weg

V, v

W, w

Z, z

Mit Zeige- und Mittelfinger
wird ein V gebildet, durch
dessen Mitte der Luftstrom
bei der Artikulation von V
entweicht.

Eine flache Hand wird an die
Unterlippe gelegt.
(Assoziation: Wind bläst über
eine Kante.)

Ein Zeigefinger zeichnet ein
Z.

Sch, sch Ch 1,
ch1
Daumen und Zeigefinger
drücken auf die Wangen.
Damit wird die gewölbte
Lippenformung bei der
Artikulation von sch
unterstützt.
(Assoziation: Luft wird kräftig
ausgestoßen.)

Hand mit abgespreiztem
Daumen wird am Kinn
gehalten und das vordere ch
1 wird artikuliert.

Ch2,
ch2
Hand mit abgespreiztem
Daumen wird am Hals
angelegt und das hintere ch
2 wird artikuliert.

St

Sp

Eine Hand wird mit der
geöffneten Handfläche nach
oben
gehalten und auf- und
abbewegt.
(Assoziation: Ein Stein wird
gestemmt.)

Die Finger werden nach
unten angewinkelt.
(Assoziation: Beine einer
Spinne)

Au, au

Ei, ei

Eu, eu

ie

Eine Hand umschließt den
Daumen der anderen Hand.
(Assoziation: „Au, mein
Daumen!“)

Eine Hand tätschelt eine
Wange.
(Assoziation: Ein Baby wird
gestreichelt: „Ei, ei!“)

Eine Hand wird wie ein
Fernglas vor die Augen
gehalten.
(Assoziation: So schaut die
Eule.)

Der Zeigefinger wird von der
Backe weg, langsam nach
außen gezogen. („langes ie“)

