
Stimmhafte und stimmlose Geräuschkonsonanten in den ostslawischen Sprachen 
 
1. Paarige und unpaarige Geräuschkonsonanten 
 

Russisch 
 

Ukrainisch Weißrussisch 

stimmhaft stimmlos 
 

stimmhaft stimmlos stimmhaft stimmlos 

 b : p  b : p  b : p 
 bj : pj  [bj] : [pj]  bj : pj

 d : t  d : t  d : t 
 dj : tj  dj : tj   - 
 g : k  g : k  [g] : k 
 [gj] : [kj]  [gj] : [kj]  [gj] : [kj] 
 v : f  - : f  - : f 
 vj : fj  - : [fj]  - : fj

 z : s  z : s  z : s 
 zj : sj   zj : sj   zj : sj  
  :    :    :  
  :    -   - 
 - :  х  - : x   : x 
 - : [xj]  - : [xj]  [] : [x] 
  -     h : -     - 
  -    [hj] : -   - 
 - : ts  dz :  ts  dz :  ts 
  -   dz :  ts  dz :  ts 
 - : t  d : t   - 
  
2. Positionen von Geräuschkonsonanten 
(in Bezug auf die Stimmbeteiligung bei der Artikulation einzelner phonetischer Wörter) 
 
a) phonologisch starke 
 
- GK vor Vokalen - GK vor Vokalen - GK vor Vokalen 
- GK vor Sonoren 
- GK vor [v, vj] 

- GK vor Sonoren  
  (einschl. v,vj) 

- GK vor Sonoren 
  (einschl. v, vj) 

- stimml. GK im abs. Auslaut - alle GK im abs. Auslaut - stimml. GK im abs. Auslaut 
 - sth. GK vor stimmlosen GK  
 
b) phonologisch schwache 
 
- stimmh. GK im abs. Auslaut - /z/ in з, з- vor stimml. GK - stimmh. GK im abs. Auslaut
- stimmhafte GK vor stimm-
 losen GK 

- /z/ in роз-, без, без- vor 
 stimmlosen GK außer s 
- in Einzelfällen /g/ vor 
stl.GK 

- stimmhafte GK vor stimmlo- 
 sen GK 

- stimmlose GK vor stimm-
haften GK (außer vor [v, vj]) 

- stimmlose GK (außer f, fj) 
 vor stimmhaften GK 

- stimmlose GK (außer f, fj) 
 vor stimmhaften GK  

 



Die Auslautentstimmlichung und die Assimilationen in Bezug auf die Stimmbeteiligung  
im Russischen 

 
1. Die Entstimmlichung im absoluten Auslaut  
 
/stimmhafter GK/ → [stimmloser GK] | _ #  
 
Phoneme  /b/ /bÿ/ /v/ /vÿ/ /g/ /d/ /dÿ/ /7/1) /z/ /zÿ/ 

Realisierung [p] [pÿ] [f] [fÿ] [k] [t] [tÿ] [S] [s] [sÿ] 

Beispiele дуб глубь прав обувь мог ход ведь муж газ связь
 
 
2. Assimilation der Stimmlosigkeit  
 
/stimmhafter GK/ → [stimmloser GK] | _ [stimmloser GK] 
  
stimmhafte Geräuschkonsonant-
phoneme 

Realisierungen vor stl. Ge-
räuschkonsonanten 

graphematische Wiedergabe / 
Beispiele 

/b/ [p] обсудить 
/bÿ/ [pÿ] голубь-то 
/v/ [f] в курсе 
/vÿ/ [fÿ] бровь-то 
/g/ [k] ногти 
/d/ [t] под столом 
/dÿ/ [tÿ] тетрадь-то 
/7/ [S] книжка 
/z/ [s] резко 
/zÿ/ [sÿ] грязь-то 

 
3. Assimilation der Stimmhaftigkeit 
 
/stimmloser GK/ →  [stimmhafter GK] | _ [sth. GK], außer [v] oder [vÿ] 
 
stimmlose Geräuschkonsonant-
phoneme 

Realisierungen vor sth. GK (au-
ßer [v] bzw. [vÿ]) 

graphematische Wiedergabe / 
Beispiele  

/p/ [b] ослеп бы 
/pÿ/ [bÿ] степь бы 
/f/ [v] шкаф бы 
/fÿ/ [vÿ] верфь бы 
/t/ [d] отбор 
/tÿ/ [dÿ] молотьба 
/s/ [z] сдать 
/sÿ/ [zÿ] просьба 
/S/ [7] наш дом 
/Sÿ:/ [7ÿ: ] вещь бы 
/Ü/ [d—z] отец бы 
/ä/ [d—7ÿ] лечь бы 
/k/ [g] вокзал 
/x/ [Ï] засох бы 

 
 
 
                                                 
1

 Das Phonem /7ÿ:/ tritt nicht im absoluten Auslaut auf. 



4. Entstimmlichung und Stimmassimilation im gebundenen Auslaut 
 
Im gebundenen Auslaut kommt es zur Entstimmlichung stimmhafter Geräuschkonsonanten, 
wenn das Folgewort nicht mit einem stimmhaften Geräuschkonsonanten (mit Ausnahme von 
[v] bzw. [vÿ]) einsetzt, sondern  im Anlaut des Folgewortes entweder 
 
� ein Vokal (город [t] Иваново) oder 
 
� ein Sonor (город [t] Москва, вот [t] мой) oder 
 
� ein stimmloser Geräuschkonsonant (Лев [f] Константинович) oder 
 
� [v] bzw. [vÿ] (Любовь [fÿ] Васильевна, друг [k] Веры) auftritt. 
 
Folgt auf einen stimmhaften Geräuschkonsonanten ein stimmhafter Geräuschkonsonant (mit 
Ausnahme von [v] bzw. [vÿ]), so bewahren beide Konsonanten ihre Stimmhaftigkeit: муж 
Галины [7g]. 
 
Trifft im gebundenen Auslaut ein stimmloser Geräuschkonsonant auf einen stimmhaften 
Geräuschkonsonanten (mit Ausnahme von [v]  bzw. [vÿ]), kommt es wie im Wortinneren zur 
regressiven Assimilation der Stimmhaftigkeit: дочь Галины [d—7g].  
___________________________________________________________________________ 

 
Phonetische Erscheinungen in Bezug auf die Stimmbeteiligung im Weißrussischen 

 
1. Entstimmlichung im absoluten Auslaut und im gebundenen Auslaut vor Vokal oder 
Sonor 
 
/stimmhafter GK/ → [stimmloser GK] | _ #  
 
Phoneme  /b/ /bÿ/ /Ï/ /d/ /7/ /z/ /zÿ/ /d—z/ /d—zÿ/ 

Realisierung [p] [pÿ] [x] [t] [S] [s] [sÿ] [Ü] [Üÿ] 

Beispiele дуб o. B. стог мёд муж воз o. B. o. B. o. B. 
 
2. Assimilation der Stimmlosigkeit: regressiv, total, konsequent im phonetischen Wort 
und im gebundenen Auslaut  
 
/stimmhafter GK/ → [stimmloser GK] | _ [stimmloser GK] 
 
Beispiele: казка, адстаць, абсыпаць, з пункту 
  
3. Assimilation der Stimmhaftigkeit: regressiv, total, konsequent im phonetischen Wort 
und im gebundenen Auslaut  
 
/stimmloser GK/ →  [stimmhafter GK] | _ [sth. GK] 
 
Beispiele: просьба, малацьба 

 



Phonetische Erscheinungen in Bezug auf die Stimmbeteiligung im Ukrainischen 
 
1. Auslautstimmhaftigkeit 
 
/stimmhafter GK/ → [stimmhafter GK] | _ #  
 
Phoneme  /b/ /h/ /d/ /dÿ/ /7/ /d—7/ /z/ /zÿ/ /d—z/ /d—zÿ/ 

Realisierung [b] [h] [d] [dÿ] [7] [d—7] [z] [zÿ] [d—z] [d—zÿ] 

Beispiele дуб сніг сад гездь сторож ґандж мороз свіязь ґудз o. B. 
 
2. Assimilation der Stimmlosigkeit: regressiv, total, inkonsequent, d. h. nur in folgenden 
Fällen:  
 
a) beim Präfix bzw. der Präpostion з, з- vor stimmlosen Geräuschkonsonanten: 
 
зсипати, зсувати, зцілити, з Києва, з квартири, з портфелем, з сином, з хати 
 
b) bei /z/ im Präfix роз- vor stimmlosen Geräuschkonsonanten außer [s]: 
 
[s] in розказати, розпитати, розповести – aber [zs] in розсадити, розсипати, розстипнути  
 
c) bei hohem Sprechtempo auch bei /z/ in без-, без und через vor stimmlosem 
Konsonanten: 
 
безплатний, безсилий, без Петра, без світла, без тебе, через квартиру, через конфлікт, 
через поле, через себе, через сусіда, через тебе 
 
d) bei /g/ → [x] in нігті (ніготь), кігті (кіготь), вогко, легко 
 
3. Assimilation der Stimmhaftigkeit: regressiv, total, konsequent im phonetischen Wort 
und im gebundenen Auslaut  
 
/stimmloser GK/ →  [stimmhafter GK] | _ [sth. GK] 
 
Beispiele: анекдот, баскетбол, боротьба, вокзал, просьба 
 
 


