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Transkription  

der französischen Referenzaufnahme f6_f2 

 

Transkriptionskonventionen 

• etwas enger als phonologische Transkription 

 Vokalqualitäten durch Diakritika 

 Vokaldauer vor stimmhaften Frikativen mit   
 Aspiration, wenn Plosivlösung >30ms:   

 Entstimmung des Laterals /l/ und des //:    
 kurzer Nasalkonsonant nach Nasalvokal:   
 kurzer Schwa-Abglitt am Wortende:  

 Übergang von Frikativ  > Approximant  
 ebenso stimmhafter Plosiv > Approximant d 
 
• Einteilung in prosodische Phrasen in 

 Anlehnung an syntaktische Struktur durch   | 
  starker syntaktisch/prosodischer Einschnitt 

 mit Tonkonturen + Längung, Pause/Atmen  
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 | schwächerer prosodisch/syntaktischer 

 Einschnitt mit Tonkonturen + Längung 

 kurze Pausen möglich 

   

• innerhalb von Phrasen 'mots phonétiques' durch 

 Leerstellen getrennt 

 

• Endsilbe der Einheiten prominent 

 Längung vor   | 
 

• Verstärkungsakzent innerhalb der Phrasen auf 

 initialer Silbe des 'mot phonétique':   
 
• Liaison (Bindung) eines Lautes zum 

 nachfolgenden Vokal, auch über die Grenze 

 | und die Grenzen zwischen 'mots 

 phonétiques' hinweg wird durch    anezeit 
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Transkribierter Text 

labiz | elsolj sdispyt   
akœ  asya | kilete lplyf   
katilzvy  | œvjaœ | kisavas   

avlope dasomato 
ilsntbe dak | k sli | kiaive  
lpmje | allif  ote   
se ade | km lplyf  

al | labiz | semiz  asufle | dtut sefs  
meplyz  elsufl | plylvjaœ | s  
smanto  otudli  
finalma | lnsa  allif  ote  
al | lsolj komasa  abrije   
eobu dœmoma | lvjaœ| eofe    
ota somato  
nsi | labiz | dy kont | klsolj  
etlplyf  
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Datenanalyse 

• regionale Merkmale der Sprecherin: 

 Nasalvokal + nachfolgender Nasalkonsonant 

 breites Realisierungsspektrum a a a a 
• stimmlose Plosive sind leicht aspiriert, am 

 stärksten für [k] und [t] vor hohen Vokalen; 

 aber schwächer als im Deutschen und in den 

 französischen Texten der deutschen Sprecher 

• stimmhafte Plosive und Frikative sind 

 durchgehend voll stimmhaft 

•  hat große Variationsbreite:  

 stimmhafter Frikativ   

 final in einer Phrasierungseinheit entstimmt 

  bis zur vollen Stimmlosigkeit  

 Approximant, Vokalisierung  

• 'un' ist œ im Rundungskontext vy | __v 

 ebenso œ in dœmoma 'd'un moment' 
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• satzphonetische Reduktionen in nicht-

 prominenten Silben 

 d > d in tbe dak  
 'plus' ply mit sehr schwachem l tendiert > py 
 Nasalierung in nasaler Umgebung 

 'moment' moma 
• Markierung prosodisch/syntaktischer  

 Phrasierungsgrenzen durch Glottalisierung  

 'à le lui faire'    | alif   

 'finalement'    finalma | 
 'alors'      al | 
 'et au bout d'un moment'  eobu dœmoma |  
 'le voyageur, réchauffé'    vjaœ | eofe 

• Pause bei  |  ist sehr kurz  
 - gekoppelt an Plosive, in sufl | ply mit  

 Längung der Plosivstille auf 150 ms, Akzent! 

 - aber ohne Längung der Plosivstille in  

  asya | kilete    30 ms  
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  œvjaœ | kisava s  50 ms 

  ade | km    60 ms 

  wird nicht als Pause wahrgenommen 

 - nach Glottalisierung in  

  finalma |  al |   dmoma | 
  lvjaœ |   nsi | 
  ebenfalls nicht als Pause wahrgenommen 

   markiert zusammen mit Tonverlauf und  

  Längung die schwächere prosodische/   

  syntaktische Phrasengrenze 

• Tonkonturen steigend in Phrasen und 'mots 

 phonétiques', fallend am Aussageende; in allen 

 Fällen Prominenz am Ende. 

• Im Deutschen steigend-fallende Tonkonturen 

 über Akzenteinheiten innerhalb prosodischer 

 Phrasen, Prominenz am Anfang der Einheiten. 

 Klingt für einen Franzosen abgehackt und 

 insistierend. 


