Was ist ein Zungenbrecher?
Fast jeder kennt diese Sätze:
„Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz“,
„Bierbrauer Bauer braut braunes Bier -braunes Bier braut Bierbrauer Bauer“ oder auch
„Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, merken Schnecken zu ihrem Schrecken,
dass Schnecken nicht schmecken“.
Es ist anstrengend diese Sätze schnell und fehlerlos hintereinander zu sprechen. Es handelt sich dabei um die
sogenannten Zungenbrecher. Sie heißen so, weil eine schnelle und wiederholte Aufsage dieser Sätze auch
Muttersprachlern schwerfallen. Häufig verspricht oder verheddert man sich, sodass es lachhaft klingt. Vorwiegend handelt es sich um ähnliche Wörter, die aufeinander folgen, sich jedoch in bestimmten Silben unterscheiden. Einige Zungenbrecher sind aufgrund ihrer ungewöhnlichen Wortzusammenstellung und Satzbau schwierig
und erfordern beim Sprechen hohe Konzentration. Zungenbrecher dienen einerseits zur Belustigung, andererseits auch zum Üben für das professionelle Sprechen wie für Fernseh- und Rundfunkmoderatoren. Sie lernen
dabei schneller zwischen den einzelnen Lauten umzuschalten, außerdem wird die Beweglichkeit des Mundes
geschult.
Zungenbrecher gibt es in jeder Sprache und in vielen Dialekten. Im Schweizer Dialekt: „S choge cheibe Chuchichäschtli chlämmt“ („Die blöde Küchenschublade klemmt.“)
Der „internationale Tag des Zungenbrechers“ findet jeweils am zweiten Samstag im November statt. Er wird in
vielen Ländern (engl. „International Tongue Twister Day“) gefeiert.
„Tongue“ bedeutet Zunge und „Twister“ so viel wie Wirbelwind. Der berühmteste englische Zungenbrecher ist:
„The sixth sick sheikh’s sixth sheep’s sick“.
Lust auf Zungenbrecher - in unserem Verlag finden Sie einige Miniaturbücher hierzu:
„Das Zungenbrecher ABC" oder „Der neue Zungenbrecher“
Verschiedene "Zungenbrecher-Reime" (Volksgut) gesammelt und nach
dem ABC angeordnet;
Je im Format: 43 mm x 90 mm, Leporello-Bindung (16 Seiten),
Einbandpapier: handgefärbtes Buntpapier, Papiertitelschild.
Preis je 4,00 €
"English Tongue Twisters"
Verschiedene englische Zungenbrecher Reime
Format: 43 mm x 90 mm, Leporello-Bindung (16 Seiten), Einbandpapier: handgefärbtes Buntpapier, Papiertitelschild.
Preis 4,00 €
"Der große Zungenbrecher"
gesammelte Zungenbrecher Reime (Volksgut):
Format: 48 mm x 60 mm, Klebebindung (120 Seiten)
Einband: oranges Mattgewebe, bedruckter Schutzumschlag.
Preis 12,00 €

https://mueller-buch.de/index.php/miniaturbuecher-76.html
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