
ドイツ語音節表 1
韻母 a ä aa aag aal aar aat aats ab äb abs äbst äbt ach äch achs ächs ächst acht achts ack äck

声母 - a aa aal ab ach äch acht
b ba bä bach back
bl bla blä black
br brä brab brach bräch
c ca
ch cha
cl
cr cra
d da dä dach däch dachs
dr dra
f fa fä fab fach
fl fla flä flach flachs
fr fra frä fracht frack
g ga gab
gl gla glä
gr gra grä grab gräbst gräbt
h ha hä haag haar hab habs hach hack häck
j ja jä jacht
k ka kä
kl kla klä
kn kna knä knab knack
kr kra krä krab krach kräch
l la lä lach läch lachs lack
m ma maat mach mäch macht
n na nach näch nächs nächst nacht nachts
p pa pä paa paar pach päch pacht pack päck
pf
ph pha phä
pl pla plä
pr prä präch pracht
qu qua quä
r ra rä rab
rh
s sa sä saal saar saat sab sach sacht sack
sc
sch scha schä schab schach schäch schacht
schl schla schlä schlach schläch schlacht
schm schma schmä schmach schmäch schmack
schn schna schnä
schr
schw schwa schwä schwab schwach schwächst
sh shab schwach schwäch
sk ska
sl sla
sm sma
sn
sp spa spä
spr spra sprä sprach
ss
st sta stä staa staat staats stab stäb stach
str stra



ドイツ語音節表 2
sz
t ta tä tab
th
thr
tr tra trä trab trach träch tracht
v va vä
w wa wä waa waag wach wäch wachs wächst wack
wh
y yacht
z za
zw



ドイツ語音節表 3
acks ackt äckst äckt ad äd ädst adt ädt af äf aff aft äfst äft ag äg agd agg ags agst ägst ägt ah äh

ad af ag ah äh
bäckst bäckt bad bag bah

dah dräh
drah

fad fah fäh
flag flagg
frag

gaf gag gäh

grad graf
haf haff haft häft häh

jagd jah jäh
kaf
klaf kläf kläg

knacks
kräf kraft

lädst lädt lag
mäd mag mäg magd magst mah mäh

nackt nah
pad paf
pfad pfaf pfäh

prag präg prah
quad
rad raf raff rah

saf säf saft sag sah

schad schäd schaf schäf schaff schaft
schlaf schläf schlaff schläfst schläft schlag schlägstschlägt

schmäh

schraf schräg

stadt staf stag stäh
straf sträf straff strah sträh



ドイツ語音節表 4

taft tag täg tags

traf trag träg trägst trägt

waf wag wäh

zag zah zäh



ドイツ語音節表 5
ahl ähl ahm ahms ahn ähn ahr ähr ährst ahrt ährt aht ai aib aie ail ain ainz air ais ak akt al äl

ahn ähn ak al
bahn bak bal bäl

brahms

dal
draht

fahl fahn fahr fähr fährst fahrt fährt fair fak fal fäl
flair f

frak
gal gäl

hahn hähn hai hain hal häl
jahr jähr

kahl kahn kai kak kal käl

knal
kral

lahm lai laib laie lal
mahl mai mail main mainz mais mak mal

nahm nahr naht
pakt pal

pfahl

prak pral
qual

rahm rain ral

sai sak sal

schal
schlak

schmäh schmal
schnal

schwal

skal

spal

stahl stäl
strahl



ドイツ語音節表 6

tai tail tak takt tal

trai trak trakt träl

wahl wähl wahn wahr wai wal wäl

zahl zähl zahm zahn



ドイツ語音節表 7
alb ald alf älf alg alk all alls ällst ällt alm als alsch älsch älst alt ält ältst alu alz am äm amm ämm

all alm als alt alu alz
bald balg ball

cham

däm damm
drall
fall falls fällst fällt falsch fälsch

flam flamm

galt gam gäm

gram
halb half hälf halm hals halt hält hältst ham häm

jam jäm
kalb kalk kalt kam käm kamm kämm

klam klamm
knall

kram
lam läm lamm

malt malz mam
nam näm

prall

ram

salz sam samm

schall schalt scham
schlam schlamm

schmälst schmalz

schram
schwam schwäm schwamm
sham

spalt

stall stäm stamm
stram stramm



ドイツ語音節表 8

talg tam

tram
vam

wald wall



ドイツ語音節表 9
amp ämp ampf ämpf ams amsch amt ämt an än anch and änd ands anf anft ang äng angs ängs ängst ängt ank änk änkst

amt an
ban bän band bängst bank

blank
bran brän brand

chan
clan

dämp dampf dan dak
dran drän drang
fan fängst fängt
flan
fran frank

gän gang
glän

gran
hams han hän hand händ hanf hang

kämp kampf kämpf kan kän
klän klang

krämp krampf kran krän krank kränk kränkst
lan län land länd lands lang läng längs längst

mamp man män manch

pan
pfan pfän pfand
phan
plan
pran
quan

ramsch ran rän rand rang

sams samt sämt san sän sand sanft sang sank
scan
schan schän schand schänd schank
schlan schlän schlang schlank

schran schrän schrank
schwan schwän schwand schwang schwank

skan
slang

span
sprang

stamp stan stän stand ständ stank
stran strän strand strang



ドイツ語音節表 10

tan tän tang tank

trän trank

wan wän wand

zan zän zank
zwan zwän zwang zwangs



ドイツ語音節表 11
ankt ann änn annst annt ans ant änt anz änz ap äp ape äpf app aps äps apst ar är arb arf arfst ärfst arg

ant ap äp ar är arg
bann bar bär barg

brann brannt
cape

char

dann dar där darf darfst

far fär farb

franz frap
gans ganz gänz gar

glanz
grape

hap har här
jap jar

kann känn kannst kanz kap kar kär karg
klap klapp klaps klar

knapp knar
kranz

lap läp lar lär
mann männ map mar mär
nann nar när

pap päps papst par
pfann pfar

phar
plap

quänt quar
ränn rap rar

sankt sann sar sär

schar schär scharf schärfst
schlap schlapp

schnap schnäp schnaps schnar

schwanz schwap schwar schwär

spann spar spär

stap star stär starb



ドイツ語音節表 12

tanz tap tar

trans

wann wap wapp war wär warb warf

zap zäpf zar
zwar



ドイツ語音節表 13
ärg ärgst ark ärk ärkst arkt arl arm ärm arme ärmst arn arp arr ars arsch arst art ärt arz ärz arzt as äs asch

arm ärm ärmst art arz ärz arzt as äs
barm barsch barst bart bas bäs

blas bläs

charme chas

darm das
dras

farm farn fas

garn gars gas gäs
glas
gras gräss

harm harn hart harz has

kärg kärgst karl karp kas käs
klas

lärm las läs lasch
mark märk markt marsch märz mas mäs

narr nas näs
park part pas päs

plas
pras

quark quarz quas
ras rasch

schasch

schwarm schwarz

smart

stark stärkst starr



ドイツ語音節表 14

tas

tras

warm wärmst warn was wäs wasch

zart zärt



ドイツ語音節表 15
äschst äscht ase ass äss äß asst ässt ast äst at ät atch ath atsch ätst att atz ätz au äu aub auch aue

ass ast at ät ath au auch
base bass bast bat bau bäu bauch

blass bläst blät blatt blau bläu
brat brät brätst brau bräu brauch braue
cat

chau

dass dat dau

fass fast fau
flat flau

frass frat frau fräu
gast gat gau gäu

glät glatt glau gläu glaub
grat grau gräu

hass häss hasst hast hat hät hau häu hauch
jau jauch

kast kat kau käu
klat klatsch klau klaue

knast knat knäu
krass krat krau kräu
lass lasst lässt last lat lät latz lätz lau läu laub lauch
mass mast mat mät match matsch matt mätz mau mäu
nass nat
pass passt pat pau

pfau

plat plät platt platz plätz plau

quat quatsch
rast rat rät rätst rau räu raub rauch

sass sat sät satt satz sau säu

schasch schat schät schatz schätz schau schäu
schlau schläu schlauch

schmat schmatz schmauschmäu
schnat schnau schnäu

schrau
schwat schwät

skat

spass spät spatz spätz

stät statt stau staub
strau sträu strauch



ドイツ語音節表 16

tast tat tät tau taub

trat trau träu

wäschst wäscht wäss wäß wat watt

zau zäu



ドイツ語音節表 17
äue auf äuf äufst äuft aug äug augs auh auk aul aum äum aun äun aupt aus äus ausch auß aust autsch aux auz av

auf augs auk aus autsch
baum

braun bräun braut brav

chauf

drauf draus
faul fäus faust faux

flaum flausch

gaul

haupt haus haut

kauf käuf kaul kaum kaut kauz

knauf knaut
kraus kraut

lauf läufst läuft laus laut
maul maus maut

paul

rauf rauh raum räum raus räus rausch

säue säufst säuft säug saum

schaum

schmaus

strauß



ドイツ語音節表 18

täuf taug tausch

traum träum

zaum zaun



ドイツ語音節表 19
ax axt ay aydn az azz

axt
bay

fax

haydn
jazz

lax

play

raz

spray



ドイツ語音節表 20


