
Y O N A G U N I  ¹  

ドゥナン ムヌイ – Dunan munui 

 

+a ² +i +u +wa 

SZ. Laut ts. SZ. Laut ts. SZ. Laut ts.    

ア³ ˀa a イ ˀi i ウ ˀu u    

ア⁴ a a イ ʲi i ウ ʷu u    

ヤ ja ya    ユ ju yu    

ワ wɑ wa          

カ kʰa ka キ kʰi⁵ ki ク kʰu⁵ ku クヮ kʷʰɑ kwa 

ッカ kˀa kka ッキ kˀi kki ック kˀu kku ックヮ kʷˀɑ kkwa 

キャ kʲa kya    キュ kʲu kyu    

ッキャ kʲˀa kkya          

ガ ɡa ga ギ ɡi gi グ ɡu gu グヮ ɡʷɑ gwa 

ギャ ɡʲa gya    ギュ ɡʲu gyu    

サ sa sa シ ɕi⁵ si ス su⁵ su スヮ sʷɑ swa 

シャ ɕa sya    シュ ɕu syu    

ザ ⁶ ʣa za          

ジャ⁶ ʥa zya          

タ tʰa ta チ tʰi⁵ ti ツ tʰu⁵ tu ツヮ tʷʰɑ twa 

ッタ tˀa tta ッチ tˀi tti ッツ tˀu ttu ッツヮ tʷˀɑ ttwa 

チャ⁶ ʨa tya    チュ ʨu tyu    

ッチャ ʨˀa ttya    ッチュ ʨˀu ttyu    

ツァ⁶ ʦa ca ツィ ʦi⁵ ci ツゥ ʦu⁵ cu    

ッツァ ʦˀa cca ッツィ ʦˀi cci ッツゥ ʦˀu ccu    

ダ da da ディ di di ドゥ du du ヅヮ dʷɑ dwa 

ヂャ⁶ ʥa ja ヂ ʥi ji ヂュ ʥu ju    



 

+a ² +i +u +wa 

SZ. Laut ts. SZ. Laut ts. SZ. Laut ts.    

ナ na na ニ ni⁷ ni ヌ nu⁷ nu ヌヮ nʷɑ nwa 

ニャ nʲa nya          

ハ hɑ ha ヒ çi hi フ ɸu~ʍu hu フヮ ɸa~ʍɑ hwa 

ヒャ ça hya    ヒュ çu hyu    

バ ba ba ビ bi bi ブ bu bu ブヮ bʷa bwa 

ビャ bʲa bya    ビュ bʲu byu    

パ ⁶ pa pa ピ pi⁷ pi プ pu⁷ pu    

ッパ pˀa ppa ッピ pˀi ppi ップ pˀu ppu ップヮ pʷˀɑ ppwa 

マ ma ma ミ mi⁷ mi ム mu⁷ mu    

ミャ mʲa mya          

ラ ɾa ra リ ɾi⁷ ri ル ɾu⁷ ru    

リャ ɾʲa rya          

ン⁷ n̩⁸ n    ッ⁹ -ː (2x) ¹⁰ ー¹¹ -ː … ̄

1 andere Bezeichnung: Dunan 
2 siehe unten Anmerkung 6 
3 Schriftzeichen dieser Zeile: im Wortanlaut 
4 Schriftzeichen dieser Zeile: innerhalb eines Wortes 
5 siehe unten Anmerkung 7 
6 Schriftzeichen dieser Zeile: siehe unten Anmerkung 8 

7 in silbischer Position 
8 siehe dazu unten Anmerkung 9 
9 im Wortinneren Zeichen für Längung des nachfolgenden 

Konsonanten 
10 siehe unten Anmerkung 10 
11 Zeichen für Längung des vorausgehenden Silbenvokals 

 

Anmerkungen: 

1. Klassifikation: Koreanisch-Japanisch-Ainu > Japanische Sprachen (Japonisch) > Riukiuanisch > Süd-Riu-
kiuanisch (Sakashima) > Makro-Yaeyama. 

2. Status: Yonaguni hat als bloßer lokaler Umgangsdialekt – neben Japanisch als Amtssprache – keinen offizi-
ellen Status. 

3. Verwendung: Die Katakana-Schrift wird in der Praxis weitgehend nur zur Aufzeichnung der genaueren Aus-
sprache des Yonaguni verwendet. Eine standardisierte Orthographie gibt es jedoch nicht. 

4. Schreibweise: Die Katakana-Schrift ist eine Silbenschrift nach dem Muster Konsonant+Vokal. Sie wird in 
moderner Handhabung nach westlichem Vorbild von links nach rechts und in Zeilen von oben nach unten 
geschrieben. 

5. Die jeweils erste Unterspalte gibt das Silbenzeichen (SZ.) wieder, die zweite dessen lautliche Aussprache 
und die dritte die Transkription (ts.). Die Transkription erfolgt meist nach dem System der Hepburn-Latein-
schrift (ungeachtet der Grundbedeutung der Digraphen). 

6. Im Yonaguni fehlt der Vokal /e/. Auch der Vokal /o/ ist äußerst selten, tritt fast nur in dem Partikel /do/ auf; 
auf eine Darstellung dieser Silben wird deshalb verzichtet. 

7. Bilden diese Silben den Wortauslaut oder eine geradzahlige Silbe eines Wortes, so ist insbesondere in den 
südlichen Dialekten der Silbenvokal meist stumm, zumindest stark reduziert [-ɪ̥, -ʊ̥]. 

8. Die Affrikaten [ʣ, ʤ] sowie die einfachen Laute [p, ʦ, ʨ] sind nach den Quellen ② und ③ kein Bestandteil 

der Yonaguni-Phonologie; sie werden möglicherweise nur in japanischen Lehnwörtern benutzt. 

9. Die konkrete Aussprache des silbischen ›n‹ richtet sich innerhalb eines Wortes nach einem nachfolgenden 
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Konsonanten (z.B.: vor /k, g/ = [̩ŋ̩], vor /b, p/ = [m̩], vor /sy, zy, ty, dy/ = [ɲ]). 

10. Bei Digraphen wird nur der erste Bestandteil gedoppelt. 

11. Verwendete Schriftart (Font): „Microsoft YaHei“. 
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