
Minimalpaar - Memory 


Das ist unser Minimalpaar-Memory! Worum geht es denn hier? Die Antwort liegt wohl 

auf der Hand… um Minimalpaare natürlich! Minimal.. was?! Minimalpaare. Aber hey, kein 

Problem, wenn du damit noch nichts anfangen kannst! Falls du dieses seltsame Wort 

noch nie gehört hast, kommt hier eine kleine Erklärung. Für alle Profis in der 

Minimalpaaranalyse: ihr könnt natürlich den nächsten Abschnitt getrost überspringen! 


Was ist denn jetzt ein Minimalpaar? 


Fangen wir mal von vorne an. Es gibt Phone, das sind quasi die Laute, die wir so von uns 

geben. Und dann gibt es da noch Phoneme. ABER AUFGEPASST! Das ist nicht das 

gleiche. Phoneme sind die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten, quasi 

besondere Phone. Klingt etwas kompliziert, ist es aber gar nicht! Ob nun ein Laut nur 

ein Phon oder sogar ein Phonem ist können wir ganz einfach mit der 

Minimalpaaranalyse untersuchen. Hierfür vergleichen wir einfach zwei Wörter, oder 

genauer gesagt deren Realisierungen, und schauen, ob ein bestimmter Laut 

bedeutungsunterscheidend ist. Beispielsweise nehmen wir die beiden Wörter „gehen“ 

und „sehen“. Hier können wir erkennen, dass es sich um Phoneme handelt. Die beiden 

markierten Buchstaben sind ja bedeutungsunterscheidend! Ist doch also gar nicht so 

schwierig, oder? Nun noch ein Beispiel für ein Phon, das aber kein Phonem ist. Die 

Realisierung eines „r“ ist nicht bedeutungsunterscheidend. Man kann das „r“ bei dem 

Wort „rüber“ rollen, oder auch ganz ‘’normal“ aussprechen. 


Und wie geht jetzt dieses Minimalpaar-Memory? 


Keine Sorge, die Regeln sind ganz einfach. Die müsstest du auch schon kennen, denn es 

funktioniert fast wie normales Memory. FAST! Wir haben eine klitzekleine Besonderheit. 

Eine*r spielt als Phon und eine*r als Phonem! Überlegt euch also vorher, wer von euch 

welche Rolle übernimmt. Ihr dreht dann einfach, natürlich nur wenn ihr an der Reihe 



seid, zwei Karten um. Es passen jeweils zwei Wörter zusammen. Aber aufgepasst! Hier 

wird es erst richtig interessant. Es gibt jeweils 9 Paare bei deren markierten Lauten es 

sich um Phone handelt und natürlich auch 9 Paare mit markierten Phonemen. Welche 

Karten ihr braucht hängt also davon ab, ob ihr als Phon oder Phonem spielt. Wer zuerst 

seine 9 Paare gefunden hat, gewinnt das Spiel! Für diejenigen, die sich noch nicht so 

sicher mit der Minimalpaaranalsyse fühlen, haben wir uns selbstverständlich etwas 

überlegt. Deshalb gibt es zwei Schwierigkeitsstufen! 


1. Ihr fühlt euch super fit und die Minimalpaaranalyse ist für euch kein Problem! 

(lila markiert)


Auf euren Karten findet ihr die in Lautschrift (IPA) geschriebenen Wörter. Die Laute, 

die ihr untersuchen sollt, sind lila markiert. 


2. Ihr wollt erst noch Minimalpaar-Profis werden. Kein Problem! (grün markiert)


Auf euren Karten steht das geschrieben Wort in der Lautsprache (IPA). Zusätzlich 

findet ihr auf der jeweiligen Karte das Wort so, wie es eben im Duden steht. Ist also 

etwas einfacher, macht aber genauso viel Spaß! 


Hier noch einmal kurz und knackig: 


-  Ihr könnt zu zweit spielen oder auch zwei Teams festlegen 


- Zwei Spielvarianten: einfacher und etwas schwierigerer Spielmodus 


- Eine*r spielt als Phon, eine*r als Phonem 


- Jede*r Spieler*in/ jedes Team hat 9 passende Kartenpaare 


- Habt ihr zwei passende Karten gefunden, dürft ihr euer Glück nochmal probieren. 

Habt ihr zwei nicht passende Karten aufgedeckt, ist euer*e Mitspieler*in/ 

Gegnerteam dran!


- Wer zuerst seine 9 Paare gefunden hat gewinnt!


