
.
Vokale sind a, e, i, o, u
Umlaute sind ä, ö, ü und äu
Doppelvokale sind aa, ee, oo
Beispiele: Meer, Heer, Boot

Konsonanten sind b, c, d, f, g, h, j, k,
l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z
Doppelkonsonanten sind ff, ll, mm,
nn, pp, rr, ss, tt
Beispiele: treffen, Keller, Flamme, rennen,
Puppe, Pfarrer, reissen, Matte
Beim Trennen wird oft zwischen
Doppelkonsonanten getrennt:
Tref – fen, Kel – ler, Flam – me usw.

Diphtonge sind Zwielaute. Dazu
gehören ai, ei, au, eu, äu, oi
Beispiele: Mai, frei, Maus, Eule, Häuser
Diphtonge dürfen nicht getrennt werden!

Doppellaute sind Doppelvokale und
Doppelkonsonanten. 
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