
Kurz erklärt: 
Das Deutsche Fingeralphabet

Das Fingeralphabet ist ein Alphabet mit den Fingern. 
Es dient dazu, Eigennamen, Fremdwörter oder unbe 
kannte Begriffe aus der Lautsprache zu buchstabieren. 
Dabei stehen unterschiedliche Handformen für die ein
zelnen Buchstaben des Alphabets. International gibt 

es kein einheitliches Fingeralphabet, weil es sich am 
Schriftbild der jeweiligen Lautsprache orientiert. Beim 
Deutschen Einhand-Fingeralphabet werden die Buch 
staben mit der rechten (bei Linkshändern mit der linken) 
Hand vor der Brust ausgeführt. 

Alphabet 

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z Ä Ö Ü Sch

Solidaritätsgruß: 
I love you 
Gebärdensprachler*innen auf der ganzen Welt zeigen sich 
mit den Buchstaben I,L,Y, dass sie zusammengehören. Die 
Buchstaben stehen für „I love you“ (englisch für „Ich liebe 
dich“). Der Gruß kann auch gezeigt werden, um Solidarität 
mit Gebärdensprachlerinnen und -sprachlern zum Aus
druck zu bringen. 

I love you

I (Ich) love (liebe) you (dich) 

In Kooperation mit:

Alphabet


	Kurz erklärt: Die Deutsche Gebärdensprache
	Frage nach dem Namen: DU WER DU? 
	Mögliche Antwort:ICH „I-R-A“ ICH 
	Hallo
	Danke 
	Ja
	Internet 
	Tschüss 
	Bitte (Antwort auf Danke) 
	Nein 
	Freund/in (fest) 
	Kurz erklärt: Das Deutsche Fingeralphabet 
	Solidaritätsgruß: I love you 
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