
Vokale in der Umgangssprache 
Nach E. A. Zemskaja (1987) sind die häufigsten umgangssprachlichen Erscheinungen im 
Vokalismus: 
(1) die übermäßige quantitative Reduktion bis hin zum Auslassen von Vokalen in unbeton-

ter Position bzw. deren Nullrealisation, was vor allem in der ersten nachtonigen Silben 
auftritt: so z. B. in пожáалуйста  [p&'7A;Îst9] (Norm: [p&'7A;üíÓst9]) oder 
дàесять  ['dÿýe;ýšÿtÿ] (Norm: ['dÿýe;ýsÿÔtÿ]), wobei infolge des Vokalausfalls mit [Î] und [š] 
silbische Konsonanten realisiert werden;  
In der zweiten nachtonigen Silbe werden Vokale jedoch nur selten ausgelassen; dies 
geschieht nur dann, wenn die Silbe mit einem Sonor einsetzt und der erste nachtonige 
Vokal realisiert wird, so z. B. in пр áоволока  ['prO;v9ük9] oder 
пáапоротник  ['pA;p9rtÿ¿nÿIk].  
In den übrigen Silben werden die Vokale in der Regel realisiert, wenn auch häufig mit 
stärkerer Reduktion, als es der Norm entspricht. Doch kommt es gelegentlich auch in 
der ersten vortonigen Silbe und sogar unter Betonung zum Auslassen von Vokalen: vgl. 
z. B. университáет  [UnÿIvÿÔr'sÿtÿýE;t] oder  [UnÿIr'sÿtÿýE;t], напишàу  [n&'pÿSU;], 
знáачит  ['zn9ä] und говорáит  [g9t]. 

(2) die Kontraktion und Reduktion von unbetonten Vokalen an der Morphemfuge von Prä-
fix und Wurzel, die hauptsächlich bei den Präfixen во- und со- auftritt: z. B. 
in   вообщáе  [v&'pSÿ:ýE;], вооружáение  [v9rU'7E;ýnÿI1Ô] oder  
сообщáение  [s&'pSÿ:ýe;ýnÿI1Ô]; 

(3) die Aussprache von betonten und reduzierten Vokalen mit einer anderen Qualität: so 
wird z. B. in тебàя  [tÿIÂ'bÿýE;] (Norm: [tÿIÂ'bÿýA;]) und себáя  [sÿIÂ'bÿýE;](Norm: [sÿIÂ'bÿýA;]) 
der auslautende Vokal mitunter als [ýE;] ausgesprochen; anstelle des [ýE;] wiederum ist 
z. B. in Лáенка   ['lÿi;nk9](Norm: ['lÿýE;nk9])  auch [i;] zu hören; die Artikulation des /O/ 
kann sich, vor allem nach Labial, an die von /U/ annähern, so z. B. in  мàой  ['mU;ý1], und 
/U/ kann in unmittelbar vortoniger Silbe nach weichem Konsonanten als [I] und nach 
hartem als [í] oder [9] realisiert werden, so z. B. in чудáовище  [äI'dO;ývÿISÿ:Ô], 
звуч áание  [zví'äýA;ýnÿI1Ô], пустотàа  [p9st&'tA;] oder пожáалуйста  [p&'7A;ü9st9]; 

  

Konsonanten in der Umgangssprache 
Zu den häufigsten umgangssprachlichen Erscheinungen im Konsonantismus gehören nach 
E. A. Zemskaja (1987):   
(1) das Auslassen intervokalischer Konsonanten, insbesondere des [d] bzw. [dÿ], was z. B. 

in Formen wie бáудешь  ['bU;ýÔS], бáудет  ['bU;ýÔt], в áидит  ['vÿi;ýIt] oder хàодит  ['xO;ýIt] 
zu hören ist. Häufig werden zwischen Vokalen auch das unsilbische [1], die Sonore [v], 
[vÿ], [m], [mÿ], [n] und [nÿ] sowie außer [d] bzw. [dÿ] auch andere stimmhafte Geräusch-
konsonanten nicht realisiert, so z. B. in у неё  [UnÿIÂ'™O;], знáаю  ['znA;U], тàо 
есть  ['tO;ýÔsÿ], когàо  [k&'O;], сегáодня  [sÿIÂ'™O;ýd¿ÿnÿ9], нав áерное  [n&'E;rn91Ô], 
напримáер  [n9prÿI'ýE;r], кон áечно  [k&'E;S9], к áажется  ['kA;9û9], вообщáе  [v&'Sÿ:ýE;], 
теб àя  [tÿIÂ'ýA;] oder себ áя  [sÿIÂ'ýA;]. Stimmlose Geräuschkonsonanten werden dagegen 
nur sehr selten ausgelassen. 



(2) die Nullrealisation von /j/ bzw. das Auslassen des unsilbischen [1] vor Konsonanten: 
z. B. in    

англáийский  [&n'glÿi;skÿI1], пойдём  [p&'dÿ™O;m] oder Михáайлович  [mÿI'xA;üíä]. Die 
Aussprache des letzten Beispiels zeigt zugleich, dass in Vatersnamen häufig auch das 
Suffix -ов- ausgespart wird. 

(3) die Vereinfachung von Konsonantenfolgen durch Auslassen einzelner Konsonanten, so 
z. B.: 
 in den anlautenden Konsonantenfolgen [fst], [fsk], [vzd] und [vzr] das Weglassen 

von [f] und 
[v]: встать  ['stA;ýtÿ], вступáать  [stU'pA;ýtÿ], вск áинуть  ['skÿi;nUtÿ], вздр áогнуть  ['z
drO;gnUtÿ], взрыв  ['zrì;f]. Auch wird in Wörtern mit dem Präfix воз- folgendes [v] 
vor [r] nicht realisiert, so z. B. in возвращáать  [v9zr&'Sÿ:ýA;ýtÿ] oder 
возврáатный  [v&'zrA;t¿ní1]; 

 in etlichen Wörtern mit Abfolgen aus zwei Konsonanten im Wortinneren das Weg-
lassen eines (meist des ersten) Konsonanten: z. B. bei   совсáем  [s&'sÿýE;m], 
пр áавда  ['prA;d9], когдáа  [k&'dA;], тогдáа  [t&'dA;], нельз áя  [nÿIÂ'zÿýA;], 
ск áолько  ['skO;k9], мáожно  ['mO;79], несмотр áя на  [nÿÔsm&'rÿýA;† 'nA;], 
пятьдесàят  [pÿÔIÂ'sÿýA;t], ч °уть-ч áуть  [`ä™U;'ä™U;ýtÿ] u. a.  

 in den auslautenden Konsonantenfolgen [stf] der Wegfall von [f], wovon vor allem 
die Formen des Gen. Pl. betroffen sind: z. B. искáусств  [I'skU;st], 
госуд áарств  [g9sU'dA;Íst], срáедств  ['srÿýE;Ü:t]. Doch treten analoge Reduktions-
erscheinungen auch in anderen Formen mit der Konsonantenfolge [stv] auf, z. B. in 
св áойство  ['svO;ý1st9]. Mitunter wird die offenbar problematische Konsonantenfol-
ge [stf] jedoch durch Vokaleinschub durchbrochen, was z. B. bei 
ср áедств  ['srÿýE;Ü:t9f] zu der gezeigten Variante oder zu einer Variante 
ч áувств  ['ä™U;st9f]1) führt; 

 in den auslautenden Konsonantenfolgen [st] und [sÿtÿ] die totale Reduktion / der 
Wegfall des letzten Konsonanten: z. B. in   пàоезд  ['pO;ý1Ôs], лàист  ['lÿi;s], тàо 
есть  ['tO;ý1Ôsÿ], шàесть  ['SE;ýsÿ], есть  ['jýe;ýsÿ] oder пусть  ['pU;ýsÿ]; 

 der Wegfall eines auslautenden Sonores nach einem Geräuschkonsonanten, z. B. in 
метр  ['mÿýE;t], фильм  ['fÿi;ýlÿ] oder смысл  ['smì;s]; 

(4) der Einschub eines mehr oder weniger deutlichen Schwa-Lautes in auslautenden Kon-
sonantenfolgen wie [blÿ], [plÿ], [kl], [klÿ], [lm], [lÿm], [xrÿ] und [tr], so z. B. 
inр àубль  ['rU;b9lÿ], вопль  ['vO;p9lÿ], цикл  ['Üì;k9ü], спектáакль  [s«ÿ»pÿIÂ'ktA;k9lÿ], 
х àолм  ['xO;ü9m], фильм  ['fÿi;ýlÿ9m], вихрь  ['vÿi;x9rÿ] oder метр  ['mÿýE;t9r]. 

 
  

                                                 
1 Im letzten Beispiel bzw. in der Konsonantenfolge /vstv/ wird zudem das erste /v/nicht realisiert, doch entspricht das der 

orthoepischen Norm des Russischen. 



Zur Aussprache häufig vorkommender Wörter in der Umgangssprache 
Wie aus den Beispielen unter 4.2.5.1.und 4.2.5.2.bereits andeutungsweise hervorgeht, führt 
das umgangssprachliche Auslassen von Vokalen zu ungewöhnlichen Konsonantenfolgen, 
ebenso wie das Auslassen von Konsonanten ungewöhnliche Vokalfolgen nach sich zieht. 
So können in der Umgangssprache z. B. zwei Konsonanten aufeinander folgen, die sich 
– nur in der Stimmbeteiligung oder 
– nur in der Härte bzw. Weichheit oder auch 
– in beiderlei Hinsicht 
voneinander unterscheiden, was u. a.   сх àодите  ['sxO;ÿdÿtÿÔ], лáогика  ['üO;ýgÿk9] oder не 
нáадо  ['nÿnA;d9] belegen. In weitaus zahlreicheren Fällen erfahren die für das Russische 
ungewöhnlichen Konsonanten- und Vokalfolgen jedoch weitere Vereinfachungen, sodass 
sich z. B. Wortveränderungen wie bei обязáательно  [&bÿIÂ'zA;ýtÿ¾Lÿn9] oder 
дв àадцать  ['dvA;t:—š] und тр àидцать  ['trÿi;t:—š] ergeben. 
Manche Wörter wie z. B.   теб àя  [tÿIÂ'ýA;] oder  ['tÿýA;] und себ áя  [sÿIÂ'ýA;] oder  ['sÿýA;] werden 
dergestalt häufig nur noch in stark verschliffener Form gesprochen. Solche abgeschliffenen 
Lautformen ergeben sich naturgemäß bei Wörtern und Wortverbindungen, die sehr häufig 
in der Umgangssprache gebraucht werden und dabei meist einen relativ geringen Informa-
tionswert für die Kommunikation besitzen. Zu diesen gehören neben den bereits bespro-
chenen wie вообщáе  [v&'pSÿ:ýE;], есть  ['jýe;ýsÿ], знáачит  ['zn9ä], когдáа  [k&'dA;], 
кон áечно  [k&'E;S9], мáожно  ['mO;79], нав áерное  [n&'E;rn91Ô], нельз áя  [nÿIÂ'zÿýA;], 
пусть  ['pU;ýsÿ], ск áолько  ['skO;k9], себ áя  [sÿIÂ'ýA;] oder  ['sÿýA;], теб àя  [tÿIÂ'ýA;] oder  ['tÿýA;], 
тогдáа  [t&'dA;] und ч °уть-ч áуть  [`ä™U;'ä™U;ýtÿ] vor allem auch die folgenden Wörter und 
Ausdrücke mit meist variierender Aussprache: 
  говорáю  ['grÿ™U;], говор áишь  ['grÿi;S], говор áит  ['grÿi;t]; 
действ áительно  [dÿIÂ1's«ÿ»t«ÿ»vÿi;ýtÿ¿n9], áедет  ['jýE;Ôt] áездить  ['jýe;ýzÿItÿ] здесь  ['dÿýe;ýsÿ] 
oder  ['zÿýe;ýsÿ] здрáавствуйте  ['zdrA;stÿÔ] как бáудто  [k&'bU;tÿ:9] как сказàать  [ksk9tÿ] 
м àожет быть  ['mO;7bítÿ] oder  ['mO;b9tÿ] áочень  ['O;ýänÿ] oder  ['O;ýSÿnÿ] áочень 
хорошáо  [`O;ýäx9r&'SO;] потомáу что  ['ptU;St9] сег áодня  ['sÿ™O;ýdÿ¿nÿ9] 
oder  ['sÿ™O;ýnÿ9] сейч áас  [sÿIÂ'äýA;s] oder  ['Sÿ:ýA;s] совершáенно  [s9'SE;n9] oder  ['SE;n:9] 
совсáем  [s&'sÿýE;m] спасáибо  [p&'sÿi;b9] так сказàать  [tsk9tÿ] теп áерь  [tÿIÂ'ýe;ýrÿ] 
oder  ['tÿýe;ýrÿ] чáестное слàово  [`äýE;'s:üO;v9]Eine ähnliche abgeschliffene umgangssprach-
liche Aussprache haben neben   дв àадцать  ['dvA;t:—š] und тр àидцать  ['trÿi;t:—š] auch noch 
eine Reihe weiterer Zahlwörter wie z. B. во-пáервых  [v&'pÿýE;ríx] дàесять  ['dÿýe;ýsÿtÿ] 
пáервый  ['pÿýE;rí1] пятьдесàят  [pÿÔIÂ'sÿýA;t] oder  [pÿÔ'sÿýA;t] сàемьдесят  ['sÿýe;ýmÿsÿ9t] 
тáысяча  ['tì;ýSÿ:9] шàесть  ['SE;ýsÿ] шестьдесàят  [S9'sÿýA;t] Die umgangssprachliche Aus-
sprache einiger dieser Wörter hat sich bereits so eingebürgert, dass sie sicherlich die nor-
mative Aussprache zunehmend aus dem sprachlichen Alltag verdrängt und ggf. auch auf 
andere Wörter übertragen wird, was z. B. bei der Aussprache der Suffixverbindung -тельн- 
als [tÿ¿n] etwa in вним áательный  [vnÿI'mA;ýtÿ¿ní1] zu beobachten ist. In offizieller und halb-
offizieller Kommunikationssphäre sollte dennoch an der normativen Aussprache festgehal-
ten werden. 
 


