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Buchstabe
Bulgarische 

Phonetik Aussprache

Аа a wie in Wald

Бб b wie in Baum

Вв w wie in Welt

Гг g wie in Garten

Дд d wie in dann

Ее e offenes ’e‘, wie in Bett

Жж sch stimmhaftes Gegenstück zum dt. ’sch’; wie in Genie, Garage

Зз s stimmhaftes ’s’, wie in Sonne

Ии i wie in wild

Йй j wie in jung (Й wird nur im Zusammenhang mit Vokalen 
verwendet: йа, йо, ай, ой, ей)

Кк k wie in Kasten (mit etwas weniger Druck ausgesprochen)

Лл l wie das dunkle ’l’ im Englischen in well, vor е, и, ю, ъ und я 
wie das deutsche ’l’ in Lied

Мм m wie in Maus

Нн n wie in Nase

Оо o meist offenes ’o‘ wie in Wonne

Пп p wie in Papa (mit etwas weniger Druck ausgesprochen)

Рр r an der Zungenspitze gerolltes ’r‘

Сс ß stimmloses ’s‘, wie in Tasse

Тт t wie in Tanne (mit etwas weniger Druck ausgesprochen)

Уу u wie in Butter

Фф f wie in Feige

Хх ch wie in wach

Цц z wie in Zaun

Чч tsch wie in Matsch

Шш sch stimmloses ’sch‘ wie in Tisch

Щщ scht wie in Stamm

Ъъ ǝ wie in Falle

Ьь j wie in Joch (im Bulgarischen kommt nach Ьь immer ein o)

Юю ju wie in Jubel

Яя ja wie in Jacke
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Hier kannst du die kyrillischen Buchstaben üben. Ich wünsche dir viel Freude dabei.

Sei aber nicht traurig, wenn es nicht sofort perfekt aussieht. Du weißt ja: Übung macht 
den Meister!


Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее
Жж
Зз
Ии
Йй
Кк
Лл
Мм
Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц
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Чч
Шш
Щщ
Ъъ
Ьь
Юю
Яя
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Vielen Dank!  
 
 
Ich danke dir für dein Interesse und hoffe sehr, dass dir die kyrillischen 
Buchstaben nun etwas vertrauter sind. Druck dir die Übersichtstabelle 
einfach aus und häng sie dir an die Wand über dem Schreibtisch. So hast du 
sie immer im Blick und kannst dich bei Unklarheiten sofort orientieren!


Ich stelle dir diese Tabellen in Zusammenhang mit meinem Blogartikel „Das 
bulgarische Alphabet in Druckbuchstaben“ zur Verfügung. Klicke auf den 
Link und du gelangst direkt dort hin: https://bulgarisch-online.de/das-
bulgarische-alphabet-in-druckbuchstaben/


Dort findest du weitere Informationen zum bulgarischen Alphabet und wie du 
dir die Buchstaben besser einprägen kannst.


Ich wünsche dir viel Erfolg beim Bulgarisch lernen!
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Haftung für Inhalte 
Als Dienstanbieter bin ich gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf 
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 
10 TMG bin ich als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder 
gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur 
Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den 
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche 
Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werde ich diese Inhalte umgehend entfernen.


Die Inhalte dieses Dokuments sind sorgfältig erwogen. Alle Angaben in 
diesem Dokument erfolgen ohne jegliche Gewährleistung oder Garantie 
seitens des Autors. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf 
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind 
freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, 
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung 
zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise 
oder endgültig einzustellen.
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