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Teil 1: Zur Sprache

Einführung in den Grammatikteil Ihres Sprachkurses

Schön, dass Sie sich für den Arabisch-Kurs von sprachenlernen24 entschieden 
haben.  Es  freut  uns  auch,  dass  Sie  so  schnell  den  Weg  zu  den 
Grammatikkapiteln dieses Kurses gefunden haben. Ehe wir Sie nun in die weite 
Welt der arabischen Sprache entlassen, möchten wir Ihnen noch kurz erklären, 
welches die Ziele und Grenzen dieser Grammatik sind, wie sie aufgebaut ist 
und was unser didaktisches Konzept für diesen Kurs ist.

Vielleicht als Erstes etwas zur Didaktik dieses Sprachkurses: Der gesamte Kurs 
ist so angelegt, dass Sie nach Belieben zwischen verschiedenen Kapiteln des 
Sprachkurses und der Grammatik je nach Interesse und Lerngeschwindigkeit 
hin und her wechseln können. Das bedeutet, dass dieser Kurs weitaus weniger 
wie  ein  klassisches  Sprachlehrbuch  oder  ein  unterrichtsgestützter  Kurs 
aufgebaut ist. Die einzelnen Kapitel sind so aufgebaut, dass sie alleine und für 
sich stehen und zum Nachschlagen und Lernen verwendet werden können. Sie 
können bei  diesem Kurs  somit  alle  Vorteile  von computerbasiertem Lernen 
nutzen. Wir möchten Ihnen hiermit jede Freiheit lassen, so zu lernen, wie Sie 
das wollen und brauchen.
Bei dieser Grammatik raten wir Ihnen dennoch, gerade wenn Sie am Anfang 
Ihres Arabisch-Lernens sind, chronologisch vorzugehen. Wenn Ihr Grundwissen 
der Sprache nach einiger Zeit größer geworden ist, können Sie mit einfachen 
Mausklicks jedes Kapitel nachlesen, das Sie interessiert – unabhängig von der 
Reihenfolge. 

Dieser  Sprachkurs  beinhaltet  eine  systematisch  aufgearbeitete  Grammatik. 
Anders  als  zum  Beispiel  Lehrbücher,  die  an  jede  Geschichte  eine 
Grammatikeinheit knüpfen, möchten wir, dass unsere Geschichten und Dialoge 
allein und für sich stehen können. Wenn Sie sich nämlich überhaupt nicht mit 
der  Grammatik  auseinandersetzen  möchten,  können  Sie  diese  Sätze  auch 
einfach  auswendig  lernen  und  Sie  werden  Erfolg  damit  haben  und  sich 
verständlich machen können.

Wenn Sie sich aber ein solides Grundwissen des Arabischen aneignen wollen, 
finden Sie in dieser Grammatik alle wesentlichen Phänomene der arabischen 
Sprache  systematisch,  nachvollziehbar  und  mit  vielen  Beispielen  illustriert 
aufgearbeitet. Unsere Grammatiken haben den Anspruch, Ihnen aus der Sicht 
„von  Deutschen  für  Deutsche“  die  Grammatik  des  Arabischen  näher  zu 
bringen. Aus diesem Grund werden Sie immer wieder auf Sätze stoßen, wie 
„anders  als  im  Deutschen  …“  oder  „aus  dem Deutschen  kennen  Sie  …“  – 
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hiermit  wollen  wir  Sie  für  Sachverhalte  sensibilisieren,  die  im  Arabischen 
anders als im Deutschen sind. Genau diese Punkte machen das Lernen einer 
fremden Sprache aus: Dass man versteht, was genau anders ist, als in der 
Muttersprache. 

Nun aber ganz konkret zu dieser Grammatik:  Wie ist  diese aufgebaut? Um 
Ihnen  den Einstieg  zu  erleichtern,  wollen  wir  Ihnen in  den ersten Kapiteln 
allgemeine  Informationen zum  arabischen  Sprachraum  und  zur  arabischen 
Sprache  an  sich  liefern.  Im  Anschluss  daran  finden  Sie  eine  detaillierte 
Einführung in die arabische Schrift und  Sprache, die es Ihnen erlaubt,  sich 
Schritt  für  Schritt  in  dieses  Ihnen recht  fremde Schrift-  und Sprachsystem 
einzuarbeiten. Wir zeigen Ihnen, wie eine arabische Tastatur aussieht und wie 
Sie Ihren Computer auf die arabische Schrift  umstellen können. Mit diesem 
kleinen Grundwissen ausgestattet, lernen Sie das Wesentliche zur Aussprache 
des Arabischen. Diese Kapitel sollen den theoretischen Überbau liefern zu den 
vielen  Audio-Files,  die  Sie  sich  auf  dieser  multimedialen  CD-ROM anhören 
können.

Im Anschluss hieran wird Ihnen systematisch die Grammatik des Arabischen 
vorgestellt. Als erstes erfahren Sie Alles zum Artikel. Dann folgt – in logischer 
Konsequenz – Alles rund um die  Substantive. An diese Kapitel schließen sich 
Informationen  über  die  Adjektive,  die  Pronomen und  Adverbien an.  Gleich 
darauf  können  Sie  sich  intensiv  mit  dem  Verbsystem des  Arabischen 
auseinander setzen. 

Nachdem Sie vieles über die unterschiedlichen Wortklassen erfahren haben, 
können Sie sich mit dem Satzbau des Arabischen beschäftigen. 

Schließlich finden Sie Kapitel, die alles Wichtige rund um Zahlen und Zählen für 
Sie aufbereiten: Das sind einerseits Listen der Kardinal- und Ordinalzahlen zum 
Auswendiglernen,  andererseits  aber  auch  konkrete  Anwendungen  des 
Gelernten, wie die Bildung von Datum und Uhrzeit.

Ganz  am  Schluss  finden  Sie  noch  einige  Zusammenstellungen,  die  Ihnen 
Konversationswissen gebündelt vermitteln sollen: Wie begrüße ich jemanden? 
Wie  buche  ich  ein  Hotelzimmer?  Wie  verhalte  ich  mich  in  Notfällen?  Wie 
beschreibt  man  seine  Familie und  die  Verwandtschaftsverhältnisse  auf 
Arabisch?

Wir haben versucht, alle Vorteile von Hypertext in dieser Grammatik sinnvoll 
einzusetzen. In den einzelnen Kapiteln finden Sie Links, die Sie zu verwandten 
Kapiteln weiterleiten. So können Sie bequem und schnell weiterlesen – immer 
wenn Sie etwas besonders interessiert oder Sie noch einmal etwas wiederholen 
möchten.

Mit vielen Beispielen wollen wir Ihnen die jeweiligen Grammatik-Phänomene 
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erklären. Diese Beispiele sind so gewählt, dass Sie diese tatsächlich auch in 
alltäglichen  Situationen  anwenden  können  und  werden.  Wir  haben  also 
versucht,  in  dieser  Grammatik  noch  vieles  mehr  an  zusätzlichem 
Konversationswissen unterzubringen.

Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Lernen!

Wenn  Sie  möchten,  können  Sie  sich  diese  Grammatik  auch  als  .pdf-Datei 
ausdrucken,  um mit  ihr  ganz bequem – auch mal  ohne Ihren Computer  – 
lernen zu können.

Ihr sprachenlernen24-EntwicklerTeam

Hinweise zum Erlernen des Arabischen

Der  nun  folgende  Abschnitt  ist  in  erster  Linie  für  jene  Arabisch-Lernenden 
gedacht, die noch keine Erfahrungen oder Kenntnisse dieser Sprache besitzen. 
Wenn Sie bereits Basiskenntnisse des Arabischen erworben haben, können Sie 
auch gleich mit dem nächsten Kapitel fortfahren – oder aber natürlich auch 
hier weiter lesen und vielleicht noch einige wissenswerte Dinge mitnehmen. 
Wir  haben diese  Grammatik  mit  dem Anspruch  erstellt,  dass  sie  auch  und 
gerade für Neueinsteiger ohne Vorkenntnisse des Arabischen verständlich und 
nachvollziehbar  ist.  Aus  diesem  Grund  werden  wir  versuchen,  Sie  ganz 
langsam und behutsam an die Eigenheiten dieser Sprache heranzuführen. 

Was Ihnen beim ersten Kontakt mit der arabischen Schrift zu schaffen machen 
dürfte, ist das völlig andere Schreibbild, das enorme Unterschiede zu Sprachen 
mit lateinischen Buchstaben aufweist.

Aus  diesem  Grund  erfolgt  nun  zunächst  eine  Einführung  in  die  arabische 
Schreibweise.

Zur Schreibweise

Im Gegensatz zur deutschen und zu den meisten anderen Sprachen, die Sie 
kennen,  wird  im  Arabischen  nicht  von  links  nach  rechts  geschrieben  (und 
gelesen), sondern von rechts nach links. Das bedeutet, dass Sie am rechten 
Seitenrand zu lesen beginnen und Buchstabe  für  Buchstabe und Wort  füch 
links wandern. Schauen Sie sich hier das folgende Beispiel an:
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Schreib-/Leserichtung
<----------------------

Schreib-/Leserichtung
----------------------->

إ	ن	�ي م�س�ر�و�ر� ب	الت�ع�ر�ف	 ع�ل�ي�ك� Deutsch:
Es freut mich, Sie kennen zu lernen.

Umschrift:
Þinnī masrūrun bi-t-taÝarrufi Ýalayka

In  der  rechten  Spalte  sehen  Sie  zusätzlich  zur  deutschen  Übersetzung  die 
Umschrift der arabischen Schriftzeichen in lateinische. Um Ihnen das Lesen der 
Umschrift zu erleichtern, wird diese in Ihrer Grammatik immer von links nach 
rechts erfolgen, also so wie Sie es gewohnt sind die lateinischen Buchstaben zu 
lesen. 

Wie Sie am obigen Beispiel sehen können, ist sowohl die deutsche Übersetzung 
als auch der transkribierte Text linksbündig, sie stehen also am linken Rand 
der Spalte, während der arabische Satz rechtsbündig ist. 
Da  die  Schreibrichtung  von  rechts  nach  links  verläuft,  wird  nicht  nur  die 
einzelne Seite von rechts nach links gelesen, sondern auch – nach unserem 
Leseverständnis – ein Buch von „hinten“ nach „vorn“ gelesen. 

Aufpassen müssen Sie  allerdings  bei  Zahlen.  Diese werden von links  nach 
rechts geschrieben – also genau so, wie Sie das aus dem Deutschen kennen. 
Allerdings  werden  für  die  Zahlen  andere  (höchstwahrscheinlich  aus  Indien 
stammende) Zeichen verwendet, z.B. 345 wird im Arabischen 

٣٤٥ dargestellt (٣ = 3, ٤ = 4 und ٥ = 5 ). 
Schauen Sie sich hierzu auch das Kapitel  zu den arabischen  Kardinalzahlen 
an).  

Eine weitere Besonderheit des Arabischen ist es, dass in dieser Sprache immer 
in  „Schreibschrift“  geschrieben  wird.  Das  heißt,  dass  es  nur  geringe 
Unterschiede zwischen handschriftlichen Aufzeichnungen und der Druckschrift 
(beispielsweise in Zeitungen) gibt. Deutliche Formunterschiede, wie Sie es aus 
dem Deutschen zwischen Druck- und Schreibbuchstaben kennen, finden Sie im 
Arabischen nicht. 

Zu  beachten  ist  dabei,  dass  die  meisten  Buchstaben  sich  in  ihrer  Form 
verändern,  je nachdem, ob sie am Wortanfang oder –ende, im Wort  selbst 
oder ob sie alleine stehen. Schauen Sie sich hierzu bitte das Kapitel über das 
arabische  Alphabet an.  In  diesem  zeigen  wir  Ihnen  die  verschiedenen 
Schreibweisen der einzelnen Buchstaben in der jeweiligen Wortstellung. 
Gerade wenn Sie die arabische Sprache ohne Vorkenntnisse erlernen, werden 
Sie anfangs Schwierigkeiten haben,  das Schriftbild  zu lesen. Wir empfehlen 
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Ihnen daher, sich – bevor Sie mit dieser Grammatik zu arbeiten beginnen – 
das  Kapitel  über  das  Alphabet  auszudrucken,  um  stets  nachschauen  zu 
können,  welche Buchstaben in den Wörtern und Texten verwendet werden. 
(Klicken  Sie  einfach  auf  den  folgenden  Link,  um  sich  die  .pdf-Datei 
auszudrucken)

Wenn  Sie  eine  Reise  durch  die  arabische  Welt  machen,  werden  Ihnen 
verschiedene Schriftarten und –typen auffallen. Am deutlichsten unterscheiden 
sich  dabei  die  eckige  kufische Schrift  (die  hauptsächlich  in  steinernen 
Inschriften zu finden ist) und die runden, kursiven Schriftarten  (NasÌi-Schrift, 
auf  ihr  basieren  die  Schreibstile  aller  modernen  regionalen  Varianten  des 
heutigen Arabischen). 
 
Neben  der  regulären  arabischen  Standardschrift,  wie  Sie  sie  in  diesem 
Sprachkurs sehen können, finden Sie jedoch oft auch kunstvolle Kalligraphien 
(„Schön-Schriften“), in denen die Zeichen der NasÌi-Schriften um eine Vielzahl 
von Zusatzzeichen und Schnörkeln ergänzt werden. Dies gilt insbesondere für 
Koranschriften. Durch das Bilderverbot des Islam finden sich in den heiligen 
Schriften keine abbildenden Darstellungen, stattdessen wird großer Wert auf 
eine besonders kunstvolle und ausgeschmückte Schrift gelegt. 
Für  den  ungeübten  Leser  mag  dies  anfangs  Schwierigkeiten  bereiten,  mit 
etwas  Übung  und  Geduld  werden  aber  auch  Sie  in  der  Lage  sein,  solche 
Kalligraphien lesen zu können.  

Lesen Sie nun einige einführende Worte zur Aussprache. 

Zur Aussprache

Das  Arabische  verwendet  vielfach  andere  Laute,  als  Sie  diese  aus  dem 
Deutschen und anderen europäischen Sprachen kennen. Das gilt insbesondere 
für  die  „Kehllaute“,  die  für  Sie  anfangs  relativ  schwierig  zu  sprechen  sein 
dürften.
Dieser multimediale Arabischsprachkurs bietet Ihnen die Möglichkeit, sich die 
einzelnen Texte,  Sätze und Wörter anzuhören. Die Audiodateien dieser CD-
ROM wurden alle  von Muttersprachlern eingesprochen.  – So haben Sie den 
Vorteil,  dass  Sie  ganz  genau  zuhören  können,  wie  das  Arabische  richtig 
ausgesprochen und betont wird. Sie können also in aller Ruhe die korrekte 
Aussprache  anhand  der  Tonbeispiele  lernen  und  anschließend  die  Texte 
nachsprechen. 
Wir haben in dieser Grammatik auch ein eigenes Kapitel zur  Aussprache des 
Arabischen zusammengestellt,  in  dem  Sie  die  wichtigsten  Regeln 
kennenlernen. 
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Lesen Sie nun eine Einführung in den arabischen Wortschatz.

Zum Wortschatz

Eine  weitere  Besonderheit  des  Arabischen  ist,  dass  es  eine  sogenannte 
puristische Sprache ist. Dies bedeutet, dass sie Begriffe aus anderen Sprachen 
und  Kulturen  nicht  einfach  in  ihren  Wortschatz  übernimmt,  sondern  diese 
beschreibend umdeutet und an ihre eigene Sprachstruktur anpasst. 
So  genannte  Internationalismen  (meist  aus  dem  Lateinischen  oder 
Griechischen)  wie  sie  in  vielen  europäischen  Sprachen  Verwendung  finden, 
fehlen  im modernen  Arabisch  weitgehend.  Denken  Sie  nur  an  Begriffe  wie 
Institution, Organisation, Universität, Mathematik etc. Diese Begriffe werden in 
vielen  Sprachen in  sehr  ähnlicher  Form gebraucht,  das  Arabische  hingegen 
verwendet  hierfür  eigene  Wörter,  die  nicht  diese  fremdsprachliche  Wurzel 
haben. 

Im nächsten Kapitel finden Sie weitere Charakteristika des Arabischen. 

Einige Charakteristika des Arabischen

Um einen ersten Eindruck von grammatikalischen und sprachlichen Eigenheiten 
des  Arabischen  gewinnen  zu  können,  finden  Sie  hier  einige  wissenswerte 
Details:
Das Arabische unterscheidet nur zwei Geschlechter, weiblich und männlich. Ein 
sächliches,  wie  Sie  es  aus  dem  Deutschen  etwa  kennen,  wird  hier  nicht 
verwendet.

Anders als im Deutschen, das vier Fälle kennt, gibt es hier nur drei Fälle: Den 
Nominativ (Wer?), den Genitiv (Wessen?) und den Akkusativ (Wen?). 
Im Arabischen existiert nur der bestimmte Artikel (der, die), ein unbestimmter 
(ein, eine) wird nicht verwendet. 

Wie Sie im Kapitel über das arabische Alphabet noch erfahren werden, werden 
nur für die Konsonanten und langen Vokale eigene Buchstaben verwendet. Die 
kurzen Vokale werden in der Regel nicht angegeben,  können allerdings mit 
Hilfszeichen angezeigt werden. Das Arabische verwendet darüber hinaus nur 
drei verschiedene Vokale: a, i und u. Die Vokale o und e gibt es hier nicht. 

Anders als im Deutschen, in dem das Verb zentraler Bestandteil eines Satzes 
ist, lassen sich im Arabischen auch einfache Sätze ohne die Verwendung eines 
Verbs bilden. Zwischen einem Substantiv und einem Adjektiv besteht zudem 
kein grundsätzlicher Unterschied. 
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Bei der Verwendung der Satzzeichen (Punkt, Komma etc.) gibt es bislang keine 
einheitliche  Regelung.  Satzzeichen  sind  im  Arabischen  nicht  unbedingt  ein 
unverzichtbarer Teil des Schriftbildes. 

In dieser Grammatik finden Sie zahlreiche Kapitel, die Ihnen helfen werden, 
sich mit dieser fremden Sprache erfolgreich auseinander zu setzen. So können 
Sie beispielsweise lernen, wie Sie Wörter in einem Wörterbuch nachschlagen, 
wie Sie rasch die  Schrift erlernen, wie arabische  Wörter aufgebaut sind und 
und und...

Das folgende Kapitel  wird Ihnen noch weiteres interessantes und hilfreiches 
Wissen zur arabischen Sprache präsentieren. 

Die arabische Sprache

Ehe wir Ihnen die Grammatik des modernen Arabisch näher bringen werden, 
werden  Sie  in  den  nun  folgenden  Kapiteln  einiges  Wissenswertes  zur 
arabischen Sprache finden. 

Mit einer kleinen linguistischen Einführung wollen wir Ihnen zunächst helfen, 
das Arabische innerhalb  der Sprachen der  Welt  zu verorten.  Das Arabische 
gehört  zur  afroasiatischen  Sprachfamilie  und  wird  in  dieser  Familie  zu  den 
semitischen Sprachen gezählt. Zu diesen gehört neben dem Hocharabischen 
und  einer  Vielzahl  an  arabischen  Dialekten  (beispielsweise  Saudi-Arabisch, 
ägyptisches oder marokkanisches Arabisch) auch das Hebräische (mit seiner 
modernen  Variante  Iwrit),  das  Aramäische  und  verschiedene  äthiopische 
Sprachen.  

Arabisch ist die (oder zumindest eine) offizielle Amtssprache in den folgenden 
Ländern:  Ägypten,  Algerien,  Bahrein,  Djibuti,  Eritrea,  Irak,  Israel,  Jemen, 
Jordanien,  den  Komoren,  Katar,  Kuwait,  Libanon,  Libyen,  Marokko, 
Mauretanien,  Oman,  Palästinensische  Autonomiegebiete,  Saudi-Arabien, 
Sudan,  Syrien,  Tschad,  Tunesien,  Vereinigte  Arabische  Emirate  und 
Westsahara. 

Arabisch ist  ebenfalls  eine der sechs offiziellen Amtssprachen der Vereinten 
Nationen  (UN),  neben  Englisch,  Französisch,  Spanisch,  Chinesisch  und 
Russisch. 

Die  gesprochenen  arabischen  Sprachen,  das  heißt  die  verschiedenen 
regionalen Dialekte unterscheiden sich teilweise  so stark  voneinander,  dass 
eine  reibungslose  Kommunikation  zwischen  arabischen  Muttersprachlern 
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unterschiedlicher Herkunft in ihren Dialekten oftmals recht verzwickt ist. (Um 
einen  bildhaften,  wenngleich  wenig  repräsentativen  Vergleich  zu  bringen: 
Denken  Sie  an  einen  platt-sprechenden  Ostfriesen,  der  im  tiefsten 
Niederbayern Urlaub macht...).

Die unterschiedlichen arabischen Dialekte werden in der Regel in vier Gruppen 
unterteilt. 

1. Nordafrikanisches  (maghrebinisches)  Arabisch.  Hierzu  gehören 
tunesisches, marokkanisches, algerisches und libysches Arabisch;

2. Ägyptisches und sudanesisches Arabisch;
3. Das  Arabisch  der  Golfstaaten:  Katar,  Bahrain,  Oman,  Jemen,  Kuwait, 

Saudi-Arabien, Vereinige Arabische Emirate;
4. Ostarabische  Dialekte,  hierzu  gehören  irakisches,  jordanisches, 

palästinensisches, syrisches und libanesisches Arabisch;
  
Was  diese  Dialekte  eint,  ist  ihre  gemeinsame  Schriftsprache  – das 
klassische Arabisch. 
So werden – um ein Beispiel zu nennen – algerische Spielfilme, die in Saudi-
Arabien  gezeigt  werden,  mit  arabischen  Untertiteln  versehen,  um  den 
Zuschauern  ein  (leichteres)  Verstehen  der  gesprochenen  Sprache  zu 
ermöglichen.
 
In  jüngster  Zeit  mehren  sich  allerdings  Versuche,  neben  den  regionalen 
Dialekten verstärkt eine gemeinsame gesprochene Sprache zu etablieren: Das 
Standardarabisch.  Gerade  durch  den  zunehmenden  interregionalen  Verkehr 
und Handel (Stichwort Globalisierung) und den wachsenden Einfluss des Islam 
wird die Bedeutung einer gemeinsamen, einheitlichen Sprache wichtiger. So 
wird  bei  internationalen  arabischen  Fernsehsendern,  wie  beispielsweise  Al 
Jazeera, diesem modernen Standardarabisch der Vorzug gegenüber arabischen 
Regionalsprachen oder Dialekten gegeben. 
Im gesamten arabischen Sprachraum ist somit eine  - regional unterschiedlich 
stark  ausgeprägte  –  Zweisprachigkeit  zu  beobachten:  Neben  den  lokalen 
Dialekten  wird  das  Standardarabisch  als  multifunktionale  Hochsprache 
verwendet. 

Das moderne Hocharabisch unterscheidet sich vom klassischen Arabisch, wie 
es im Koran überliefert  wurde, allerdings im Wortschatz (der freilich in den 
letzten Jahrhunderten stark erweitert wurde) und – je nach Bildungsgrad des 
Sprechers – in Grammatik und Aussprache. 
 
Das Arabische hat übrigens auch eine Vielzahl an Begriffen in der deutschen 
Sprache  hinterlassen.  Das  sind  einerseits  Ausdrücke,  deren  Herkunft  recht 
nahe liegend ist, wie beispielsweise Beduine, Balsam, Mokka, Safran, Sesam 
oder Wesir. Sie finden aber auch Begriffe, bei denen man nicht sofort an einen 
arabischen Ursprung denkt. Hätten Sie gewusst, dass die Chemie, das Elixier, 
die Gitarre, der Zucker, die Ziffer, die Algebra, der Kadi, der Kaffee, die Watte, 
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die  Karaffe,  der  Admiral,  das  Magazin,  die  Matratze  oder  Schachmatt 
Bezeichnungen sind, die eine arabische Wortwurzel aufweisen?

Mit diesem Sprachkurs von sprachenlernen24 werden Sie in der Lage sein, in 
welchen  Teil  der  arabischen  Welt  Sie  auch  immer  reisen  mögen,  die 
geschriebene  Sprache  (ob  in  Zeitungen,  Büchern  oder  Geschäften)  zu 
verstehen. 

Wenn  Sie  möchten,  lernen  Sie  im  kommenden  Kapitel  die  Geschichte  der 
arabischen Sprache kennen. 

Eine kurze Sprachgeschichte des Arabischen

Ihren Ursprung hat die arabische Sprache im Nordwesten und im Zentrum der 
arabischen  Halbinsel,  wo  sie  von  semitischen  Nomadenstämmen verwendet 
wurde. Die frühesten schriftlichen Überlieferungen des Arabischen lassen sich 
hier auf die Zeit zwischen dem 5. und dem 3. Jahrhundert v. Chr. datieren. 
Das  klassische  Arabisch,  wie  es  im  Koran  überliefert  wurde  und  bis  heute 
gebraucht  wird,  hat  sich  seit  dem  2.  Jahrhundert  unserer  Zeitrechnung 
entwickelt und wurde in der prä-islamischen Zeit in erster Linie zum Schreiben 
von Lyrik verwendet. Mit der Entstehung des Koran (ab 610 n. Chr.) beginnt 
ein  durchgängiger  Sprachgebrauch  und  die  Schriftsprache  wurde  mit  der 
Vereinheitlichung der Grammatik im 8. und 9. Jahrhundert standardisiert. 
Mit  der  Verbreitung  des  Islam  etablierte  sich  das  klassische  Arabisch  im 
gesamten islamischen Kulturkreis. 

Das Arabische kann auf eine der reichsten literarischen Traditionen der Welt 
zurückblicken, sowohl was das breite und umfassende Schaffen von Belletristik 
angeht, als auch was Sachbücher betrifft. So haben arabische Werke auch in 
hohem Maße die Wissenschaften Westeuropas beeinflusst, vor allem im Bereich 
der Astronomie, der Geographie und der Medizin.
Mit der Verbreitung der klassischen arabischen Sprache bildete sich auch eine 
Vielzahl an lokalen Dialekten, die sich vom ursprünglichen klassischen Arabisch 
vor allem in der Aussprache unterschieden und bis heute gesprochen werden.
Seit dem 19. Jahrhundert erlebt das klassische Arabisch eine Renaissance und 
wurde immer wieder modernisiert und standardisiert.  Das Standardarabisch, 
wie es heute verwendet wird, unterscheidet sich lediglich in lexikalischen und 
stilistischen  Feinheiten  vom  klassischen  Arabisch,  die  Grammatik  und  die 
Syntax sind hingegen weitgehend unverändert geblieben.    

Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie weit die arabische Sprache verbreitet 
ist. 
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Wer spricht arabisch?

Weltweit  wird Arabisch von etwa  300 Millionen Menschen als Muttersprache 
gesprochen  und  gehört  damit  zu  einer  der  am  häufigsten  gesprochenen 
Sprachen der Welt. Zudem sprechen etwa 10 Millionen Menschen Arabisch als 
Zweitsprache. 
Das Land mit den meisten Arabisch-Muttersprachlern ist  heute Ägypten mit 
rund 77,5 Millionen. 

Arabisch ist aber auch – und das ist ein ganz zentraler Aspekt – die Sprache 
des Islam. Der Koran, die heilige Schrift dieser Weltreligion, wird traditionell in 
arabischer Schrift und Sprache gedruckt. Der Koran ist nach dem muslimischen 
Glauben die wortwörtliche Offenbarung Allahs, die dem Propheten Mohammed 
vom Erzengel Gabriel überbracht wurde. 
Wegen des Glaubens an die wortwörtliche Überlieferung der Worte Gottes, gilt 
jedes Zeichen, jedes Wort  und jeder Satz als  heilig und unantastbar.  Zwar 
existieren Übersetzungen des Koran in die meisten Sprachen, jedoch gilt die 
Schrift nur im arabischen Original als exakt das wiedergebend, was offenbart 
wurde. So darf der Koran auch nur auf Arabisch rezitiert werden, um Fehler in 
Übersetzungen zu vermeiden und die wortwörtliche Überlieferung der Botschaft 
wiederzugeben. 

Der  Islam ist  die  Religion  von  rund  1,3  Milliarden  Menschen  weltweit.  Für 
fromme Muslime gilt es – wie erläutert – als religiöse Tat und bringt hohes 
(religiöses)  Prestige,  den  Koran  im  Original  zu  studieren.  So  können  viele 
Muslime (zumindest grundlegend) die arabische Sprache lesen. Auch gilt es als 
besondere religiöse Ehre, den Koran (oder zumindest Teile hiervon) auswendig 
vortragen  zu  können.  Gerade  die  prosaische  Sprache,  die  im  Koran 
Verwendung  findet,  kann  zudem  nur  im  arabischen  Original  in  all  ihren 
Facetten wiedergegeben werden. Bei Übersetzungen in andere Sprachen geht 
dieser sprachliche Reiz meist verloren.

Dies zeigt erneut, welche Bedeutung die arabische Sprache weltweit hat.
Der Koran ist zudem  das Kriterium bei grammatikalischen, orthographischen 
oder sprachlichen Fragen zum Arabischen. Er gilt als die „Richtschnur“ für die 
korrekte Anwendung der Sprache.    

Nun aber zurück zur Frage, wer arabisch spricht. Sie haben bereits erfahren, 
wo das Arabische offizielle Amtssprache ist und wie viele Menschen auf der 
Welt es als Muttersprache sprechen.

Um mit anderen Menschen Arabisch sprechen zu können, brauchen Sie aber 
gar nicht unbedingt in die „weite Welt“ hinaus fahren. 
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Nein,  sicherlich gibt es auch in Ihrem Bekanntenkreis,  Ihrer  Nachbarschaft, 
Ihrer  Familie  oder  unter  Ihren  Arbeitskollegen  Menschen,  die  Arabisch  als 
Mutter- oder Zweitsprache sprechen. Denken Sie nur an die Liste der Länder, 
die wir in dieser Grammatik aufgeführt  haben. Allein in der Bundesrepublik 
Deutschland leben einige Hunderttausend Menschen, die (oder deren Eltern) 
aus  arabischsprachigen  Ländern  stammen.  Statt  sich  nun  wie  gewohnt  auf 
Deutsch zu unterhalten oder  zu grüßen,  überraschen  Sie  doch einmal  Ihre 
marokkanischen Nachbarn, die libanesische Mutter des Spielkameraden Ihres 
Sohnes,  Ihren  sudanesischen  Briefträger  oder  den  irakischen  Mann  Ihrer 
besten Freundin mit einem 

ا! ك�ي�ف� ح�ال�ك؟�بم�ر�ح
„Marhaban! Kayfa  Îāluka? - Hallo! Wie geht es dir?“. Was denken Sie, welch 
erstaunte  Blicke  Sie  ernten  werden,  wenn  Sie  sich  „plötzlich“  auf  Arabisch 
unterhalten  können?  Nun,  wenn  Ihnen  diese  Aufzählung  gerade  zu  viele 
Klischees enthielt, so möchten wir doch damit Eines ausdrücken: Auch in Ihrer 
nächsten  Umgebung  wird  es  sicherlich  Menschen  geben,  die  Arabisch  als 
Mutter- oder Zweitsprache sprechen.
  
Lernen Sie im folgenden Kapitel das arabische Alphabet kennen. 

Das Alphabet

Als  deutscher  Muttersprachler  dürften  Sie  beim  Erlernen  des  Arabischen 
zunächst vor allem Probleme beim Lesen der Schriftzeichen haben. 
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit dem arabischen Alphabet. Hier sehen 
Sie, wie sich die einzelnen Buchstaben – je nach Stellung im Wort – in ihrem 
Aussehen  verändern.  Wir  raten  Ihnen  dringend,  sich  dieses  Kapitel 
auszudrucken,  um  stets  die  einzelnen  Buchstaben  rasch  und  bequem 
nachschauen zu können. Gerade, wenn Sie die Sprache neu erlernen, werden 
Sie einen komfortablen Überblick über das Alphabet bald zu schätzen wissen, 
auf den Sie ohne langes Suchen und umherklicken zurückgreifen können. 

Das arabische Alphabet umfasst 28 Buchstaben. In dieser Tabelle finden Sie 

jedoch zwei Buchstaben mehr (ء und ة, also den ersten und den letzten in 
dieser  Aufzählung).  Zwar  sind  diese  beiden  nicht  (offizieller)  Teil  des 
Alphabets, gehören allerdings bei vielen arabischen Wörtern zum Schriftbild. 
Aus diesem Grund haben wir diese mit dazu genommen.  

Num
mer

Name des 
Buchstaben

Umschrift Isolierte 
Stellung

Endstellung Mittelstellung Anfangs-
Stellung

- Hamza Þ ء (-) (-) (-)
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1. Alif ā ا ـا ـا ا
2. Bā b ب ـب ـبـ بـ
3. Tā t ت ـت ـتـ تـ
4. Thā t ث ثـ ـثـ ثـ
5. Dschīm ğ ج ـج ـجـ جـ
6. Hā Î ح ـح ـحـ حـ
7. Chā Ì خ ـخ ـخـ خـ
8. Dāl d د ـد ـد د
9. Dhāl Æ ذ ـذ ـذ ذ

10. Rā r ر ـر ـر ر
11. Zāin z ز ـز ـز ز
12. Sīn s س ـس ـسـ سـ
13. Schīn š ش ـش ـشـ شـ
14. Sād Ò ص ـص ـصـ صـ
15. Dād Ã ض ـض ـضـ ضـ
16. Tā Ô ط ـط ـطـ طـ
17. Zā Û ظ ـظ ـظـ ظـ
18. ÝAin Ý ع ـع ـعـ عـ
19. Ghain ġ غ ـغ ـغـ غـ
20. Fā f ف ـف ـفـ فـ
21. Qaf q ق ـق ـقـ قـ
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22. Kāf k ك ـك ـكـ كـ
23. Lām l ل ـل ـلـ لـ
24. Mīm m م ـم ـمـ مـ
25. Nūn n ن ـن ـنـ نـ
26. Hā h ه ـه ـهـ هـ
27. Wāw w, , uū و ـو ـو و
28. Yā y, , iī ي ـي ـيـ يـ
- Ta 

marbuta

(t) ة ـة (-) (-)

Anmerkung: Nach Möglichkeit ist die Umschrift so gewählt worden, dass sie 
möglichst nah an deutsche Buchstaben angelehnt ist. Bei bestimmten Lauten, 
wie  beispielsweise  den  Buchstaben  Thā und  Thāl  wurden  besondere 
Lautschriftzeichen verwendet. 

Wie auch in der Tabelle ersichtlich wird, werden sechs Buchstaben nicht nach 
links verbunden. Diese Buchstaben sind: 

ا د ذ ر ز و
Das Arabische verwendet nur wenige unterschiedliche Buchstabenformen. Zur 
Unterscheidung von Buchstaben gleicher Form werden Punkte über oder unter 
die Buchstaben gesetzt, beispielsweise

ب ثت     oderع غ oder ط ظ oder ح خ ج
Im  nächsten  Kapitel  stellen  wir  Ihnen  die  Sonderzeichen  für  bestimmte 
Buchstabenkombinationen vor. 

Sonderzeichen für Buchstabenkombinationen
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Beim Lesen arabischer Texte werden Ihnen Zeichen auffallen, die nicht mit 
jenen in der Tabelle (siehe oben) übereinstimmen. Es handelt sich dabei um 
Sonderzeichen für bestimmte Kombinationen zweier Buchstaben. 
Wir  haben  für  Sie  hierzu  eine  Tabelle  mit  den  wichtigsten  dieser 
Zeichenkombinationen zusammengestellt. 

BEISPIELE

Buchstabenkombination Sonderzeichen Buchstabenkombination Sonderzeichen

ل+ا
(l+ )ā

ل
(l )ā

ل+أ
(l+aÞ)

ل
(laÞ)

ل+إ
(l+iÞ)

ل
(liÞ)

ف+ى
(f+ā)

ىف
(fā)

ف+ي
(f+ī)

يف
(fī)

ث+م
(× +m)

مث
(×am)

ل+م
(l+m)

مل
(lam)

ل+ي
(l+ī)

يل
(lī)

ل+ح
(l+Î)

حل
(laÎ)

ل+ى
(l+ā)

ىل
(lā)

ن+ى
(n+ā)

ىن
(nā)

ن+ي
(n+ī)

ين
(nī)

ي+م
(y+m)

مي
(yam)

ل+ج
(l+ğ)

جل
(lağ)

ن+م
(n+m)

ن
(nam)

ت+ي
(t+ī)

ت
(tī)

ن+ح
(n+Î)

ـن  (naÎ) ن+ج
(n+ğ)

ـن
(nağ)

Anmerkung: 
Bitte bedenken Sie hier die entgegengesetzte Schreibrichtung im Arabischen. 
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Die  Frage,  ob  eines  dieser  Sonderzeichen  oder  die  „reguläre“ 
Zeichenkombination verwendet wird, ist in erster Linie weniger eine Frage der 
Rechtschreibung,  sondern  vielmehr  eine  der  Ästhetik  (und  letztendlich  der 
technischen Möglichkeiten des Druckerei). 
Eingesetzt  werden diese besonderen Formen vor allem am Wortanfang und 
-ende.

Im nächsten Kapitel erläutern wir Ihnen die Aussprache des Alphabets.

Zur Aussprache des Alphabets

Die Aussprache der  meisten Buchstaben erfolgt  sehr ähnlich,  wie Sie diese 
auch aus Ihrer Muttersprache kennen.  Einige Buchstaben wiederum werden 
ähnlich betont, wie im Englischen. Daneben finden sich Buchstaben, für die es 
keine Entsprechung im Deutschen (oder Englischen) gibt. Zu diesen geben wir 
Ihnen  den  Tipp,  sich  das  Alphabet  als  Audiodatei  (Lektion  35 in  diesem 
Sprachkurs)  anzuhören  und  die  Aussprache  dieser  besonderen  Buchstaben 
durch Nachsprechen einzuüben. 

Die Aussprache der arabischen Buchstaben

Name des 
Buchstabens

Umschrift Arabischer 
Buchstabe

Beschreibung der 
Aussprache 
(nach Möglichkeit mit Beispielen aus 
dem Deutschen)

Beispiel aus dem 
Arabischen

Hamza Þa, Þi, Þu ء Stimmloser 
Verschlusslaut, wie vor 
a in alt, i in ist, u in 
unser

 Þasad :أسد

(Löwe)

 Þislām :إسلم
(Islam)

 Þumm :أم
(Mutter)

Alif  ā ا Langer, offener Vokal, 
meist wie a in Bahn

māl (Geld) :مال

Bā b ب Stimmhaftes b, wie in 
bunt, Bach

bāb (Tür) :باب

Tā t ت Stimmloses t, wie in 
Tasse, Tisch

 tamr :تمر

(Dattel)

Thā t ث Stimmloser 
Verschlusslaut, wie 
englisches „th“ in throw, 

 tawr :ثور

(Ochse)
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three

Dschīm ğ ج Stimmhafter Verschluss-
Reibelaut, wie 
englisches „g“ oder „j“ 
in gentleman oder jolly

ğamal :جمل

(Kamel)

Hā Î ح
kräftig gehauchtes h

Îim :حمار rā

(Esel)

Chā Ì خ Stimmloser Reibelaut, 
wie ch in Tuch, machen

Ìair :خير

(Güte)

Dāl d د Stimmhafter 
Verschlusslaut, wie d in 
Dach, danke

dubb :دب

(Bär)

Dhāl Æ ذ Stimmhafter 
Verschlusslaut, wie 
englisches „th“ in the, 
there, father

Æahab :ذهب

(Gold)

Rā r ر Stimmhaftes Zungen-r, 
wie (mundartlich) in 
Rasen, Riese

rīÎ :ريح

(Wind)

Zāin z ز Stimmhafter Reibelaut, 
wie s in suchen, sind, 
Sache

zahrah :زهرة

(Blume)

Sīn s س Stimmloser Reibelaut, 
wie s in Rast, Risse salām :سلم

(Friede)

Schīn š ش Stimmloser Zischlaut, 
wie sch in schade, 
Schale, schieben

šams :شمس

(Sonne)

Sād Ò ص emphatisches 
stimmloses s wie sun im 
Englischen

ÒaÎr :صحراء Þā

(Wüste)

Dād Ã ض emphatisches 
stimmhaftes d

ÃaÎik :ضحك

(Lachen)

Tā Ô ط emphatisches 
Ô :طائرة Þirahā
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stimmloses t (Flugzeug)

Zā Û ظ emphatisches 
stimmhaftes Æ

Ûahr :ظهر

(Rücken)

ÝAin Ý ع gepreßter Kehllaut
Ýarab:عرب

Araber

Ghain ġ غ Zäpfen-r, wie in 
(hochdeutsch) Rasen, 
Riese

ġarb :غرب

(Westen)

Fā f ف Stimmloser Reibelaut, 
wie f in Fähre, faul

faras :فرس

(Stute)

Qaf q ق emphatisches 
stimmloses k

qird :قرد

(Affe)

Kāf k ك Stimmloser 
Verschlusslaut, wie k in 
Kiste, Korn

kurah :كرة

(Ball)

Lām l ل Stimmhafter Laterallaut, 
wie l in  Liebe, landen

laÎm :لحم

(Fleisch)

Mīm m م Stimmhafter Nasallaut, 
wie m in Maus, Minze

ÞimrarÞah :إمرأة

(Frau)

Nūn n ن Stimmhafter Nasallaut, 
wie n in Nase, neu

nūr :نور

(Licht)

Hā h ه Stimmloser Hauchlaut, 
wie h in hasten, Hund

hibah :هبة

(Geschenk)

Wāw w, , uū و Stimmhafter Reibelaut, 
wie englisches w in 
word, want, with

wardah :وردة

(Rose)

Yā y, , iī ي Stimmhafter, langer 
Vokal, wie i in Biene, 
wieder

yawm :يوم

(Tag)

Ta marbuta (t) ة Ist bei isolierten Wörtern 
stumm, wird nur bei 

fatāh :فتاة
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Genitivkonstruktionen 
als t ausgesprochen 

(Mädchen)

In der Tabelle ist bei allen Buchstaben, die keine Entsprechung im Deutschen 
(oder  Englischen)  haben,  ein  (*)  angezeigt.  Das  Arabische  verwendet  eine 
Reihe von Kehllauten, die Sie aus Ihrer Muttersprache so nicht kennen. 
Nachfolgend werden wir versuchen, Ihnen die Aussprache dieser arabischen 
Buchstaben zu erläutern:

 :ح :(1*)
Beim  Hā wird  die  Muskulatur  des  Rachens  bis  auf  einen  schmalen  Spalt 
zusammengezogen.  Mit  einem  gleichmäßigen  Luftstrom  wird  dann  der 
charakteristische Laut gebildet.

:ص ض ط ظ :(2*)
Diese Buchstaben werden als sogenannte emphatische Laute bezeichnet. Bei 
ihnen wird der gesamte Sprechapperat leicht angespannt und der hintere Teil 
der Zunge in Richtung des Gaumens gehoben.  

:ع :(3*)

Beim stimmhaften Reibelaut  ÝAin wird der Rachen stark angespannt und die 
Atemluft druckvoll herausgepresst.

:ق :(4*)
Beim stimmlosen Verschlusslaut  Qaf wird der hintere Teil der Zunge so weit 
wie  möglich  nach  hinten  gezogen  und  bildet  mit  dem  Gaumen  eine  Art 
Verschluss. 

Wie bereits eingangs erwähnt:
Um die korrekte Aussprache zu trainieren,  lassen Sie sich das Alphabet im 
Lektionenteil  dieses Sprachkurses  (Lektion 35) in  aller  Ruhe und mehrmals 
vorsprechen. Sprechen Sie anschließend die Buchstaben nach. Mit ein wenig 
Übung  wird  es  Ihnen  gelingen,  die  richtige  Aussprache  dieser  Laute  zu 
erlernen.   

Das folgende Kapitel zeigt Ihnen die orthographischen Hilfszeichen. 

Die orthographischen Hilfszeichen

Das arabische Alphabet verwendet für die  kurzen Vokale a, i  und u  keine 
eigenen Buchstaben (Weitere Vokale wie o und e werden im Arabischen nicht 
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verwendet). 

Lediglich  die  langen  Vokale  ā  [ ,[ ا   ī  [ [ ي   und  ū  [ [ و   haben  eigene 
Buchstaben.

Die Vokale o und e, wie sie beispielsweise im Deutschen existieren, fehlen im 
Arabischen. Werden Eigennamen aus einer Fremdsprache verwendet, die diese 
Vokale enthalten, wird meist das o durch ein Wāw und das e durch ein Yā 
ersetzt. Oftmals werden die Vokale aber auch schlicht weggelassen. 

Um den genauen Lautwert  eines  Wortes  (also  mit  dessen kurzen Vokalen) 
wiederzugeben,  können Hilfszeichen  verwendet  werden.  Diese  werden 
entweder  unter  oder  über  einem Konsonanten  geschrieben  (siehe  Tabelle). 
Meistens werden diese Zeichen in geschriebenen und gedruckten Texten aber 
einfach weggelassen, da für den geübten Leser auch ohne sie deutlich wird, 
welcher  Vokal  gesprochen  wird.  In  diesem  Fall  nennt  man  einen  Text 
unvokalisiert. 

Die  Zusatzzeichen  zur  Vokalisierung finden sich  vor  allem in  Schulbüchern, 
poetischen Texten und in allen Koranausgaben. 

Arabisch  war  ursprünglich  eine  Sprache,  die  gänzlich  ohne  diese 
orthographischen Hilfszeichen ausgekommen ist, für Muttersprachler war und 
ist  sie  schließlich  auch  ohne  angezeigte  Kurzvokale  problemlos  lesbar.  Vor 
allem wegen der Verbreitung des Islam über den ursprünglichen arabischen 
Sprachraum hinaus, wurde die Vokalisierung für den Koran eingeführt, um ein 
fehlerfreies Rezitieren zu gewährleisten. 
Schauen Sie sich folgendes Beispiel an:

„Wr wnschn Ihnn viel rflg beim rlrnn dr arabschn Sprach!“

Wie Sie bei diesem Beispiel sehen können, haben wir lediglich die kurzbetonten 
Vokale weggelassen, die lang gesprochenen hingegen geschrieben. So dürfte 
es Ihnen leicht fallen, den obigen Satz trotz fehlender Buchstaben ohne Mühe 
auf  Anhieb  zu  verstehen.  Voraussetzung  ist  dabei  –  wie  auch  beim Lesen 
unvokalisierter arabischer Texte – dass der Wortschatz groß genug ist, um alle 
in Frage kommenden Wörter zu erkennen. 

Im arabischen Sprachraum erscheinen neben unvokalisierten Texten auch oft 
solche, die teilweise (d.h. stellenweise) vokalisiert sind, um Missverständnissen 
bei unterschiedlichen Bedeutungsmöglichkeiten vorzubeugen. 

Neben  den  Zeichen  zur  Vokalisierung  gibt  es  zudem  Markierungen  zum 
Anzeigen  von  Vokallosigkeit,  zur  Verstärkung  von  Konsonanten  oder  zum 
Erläutern bestimmter Laute.  
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Orthographische Hilfszeichen

Zeichen Name Funktion Beispiel

[  َ ] Fathah Kurzes a, 
Strich über Konsonant

ذ�ه�ب

Æahaba – gehen 

[  ِ ] Kasrah Kurzes i, 
Strich unter Konsonant

(اإ!ن#ك!ل#ت!ر
Þinkiltirā - England

[  ُ ] Dammah Kurzes u, Häkchen über 
Konsonant

الف�ن�د�ق

al-funduqu – das 
Hotel

[  ْ ] Sukun Vokallosigkeit, Kringel über 
Konsonant

ن�ع�م

naÝam - ja

[ ّ  ] Schadda Verstärkungs- und 
Verdoppelungszeichen (*)

ق�ب�ل�
qabbala - küssen

[ آ ]
Madda Langes a, 

Strich über alif [ ا ]
آل�ة� الح	ل�ق�ة

Þālatu l-Îilāqati - 
Rasierapparat

[  ٱ  ]
Alif al-Wasla a, Verhindert das 

Aufeinanderfolgen von 
Konsonanten am Satzanfang, 

ersetzt أ. 

 ق�ال�+ا�د�خ�ل
qāla+ ÞudÌul

ق�ال� ا�د�خ�ل�
qāla ÞdÌul

[   ً]
Doppeltes 
Fathah 

an statt a (einfaches 
Fathah), über Konsonant 

ش	م�ال\

šimālan - links

[   ٍ]

       
Doppeltes 
Kasrah

in statt i (einfaches Kasrah), 
unter Konsonant

لع�ال
'ālin - laut

[  ٌ] 

oder [  ُ ُ]

Doppeltes 
Dammah

un statt u (einfaches 
Dammah), über Konsonant 

باب�
bābun - Tür

Die letzten drei Zeichen tauchen auch beim Kapitel zur Nunation wieder auf. 

© Online Media World- http://www.sprachenlernen24.de



- 24 -

 
(*): Fathah und Dammah werden über das Schadda gesetzt, Kasrah unter das 
Schadda oder den Buchstaben.

Fathah über Schadda Dammah über Schadda Kasrah unter Schadda

الل�ي�ل� الز�ك�ام� التaلف	ز�ي�ون�/ الت�ل		ف	ز�يون�
al-laylu – die Nacht az-zukāmu – die 

Erkältung
at-tilifizyūn – das 
Fernsehen

Nun möchten wir Ihnen die Vokalisierung von Wörtern im Arabischen erklären.

Zur Vokalisierung

In  der  ersten  Spalte  der  folgenden  Tabelle  sehen  Sie  die  Wörter  mit  den 
zusätzlichen  Hilfszeichen.  In  der  Spalte  daneben  finden  Sie  die  allgemein 
gebräuchliche Schreibweise (wie beispielsweise in der Zeitung oder in den 
meisten Büchern), also ohne Hilfszeichen. 

Wörter mit und ohne orthographische Hilfszeichen

Vokalisiert Unvokalisiert lat. Umschrift dt. Bedeutung

الب�س�ت�ان� البستان al-bustānu der Garten

ل�ط	يف� لطيف laÔīfun freundlich

س�ك�ن� سكن sakana wohnen

ت�ه�ان	ي� الق�لب	ي�ة تهاني القلبية tahāniyya l-
qalbiyyata

Herzlichen 
Glückwunsch

Wie Sie beim dritten Beispiel gut erkennen können, besteht das Wort  in سكن 
der unvokalisierten Schreibvariante lediglich aus drei Konsonanten (s-k-n). Um 
zur  korrekten  Aussprache  des  Wortes  (also  „sakana“)  zu  gelangen  ist  es 
(leider) erforderlich, dass Sie sich mit der Grammatik des Arabischen gründlich 
auseinandersetzen und Sie sich einen ausreichenden Wortschatz zulegen. Aber 
keine Angst:  Im Laufe Ihres Arabischlernens und vor allem im Kontakt mit 
arabischsprachigen Menschen werden Sie rasch die korrekten Formen erlernen 
und einen sicheren Gebrauch der Sprache erlangen. 

Ein Hinweis zu dieser Grammatik:
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Wir werden in dieser Grammatik – gerade zu Anfang – die vollständigen 
Vokalisierungen angeben, zusätzlich werden wir die Wörter so angeben, wie 
Sie sie auch in arabischen Zeitungen finden würden, also gänzlich ohne 
orthographische Hilfszeichen. So können Sie sich langsam an die „normale“, 
also allgemein gebräuchliche, arabische Schreibweise gewöhnen. Zusätzlich 
geben wir natürlich immer die Umschrift und die deutsche Bedeutung an, 
ganz so, wie Sie es in obiger Tabelle sehen. So können Sie sich ganz langsam 
an diese recht fremde Schrift gewöhnen und sie bald sicher verstehen. 

Nun  zeigen  wir  Ihnen,  wie  Sie  Wörter  in  einem  arabischen  Wörterbuch 
nachschlagen. 

Wie schlagen Sie ein Wort in einem arabischen Wörterbuch nach?

Arabische  Wörterbücher  sind,  wie  das  Gros  der  Bücher,  Zeitungen  etc. 
unvokalisiert, d.h. es werden keine orthographischen Hilfszeichen angegeben, 
wie Sie sie in dieser Grammatik vorfinden. 

Nehmen wir ein Beispiel:

Sie möchten das Wort لمنتزها  , das Sie in Ihrem Reiseführer gelesen haben, in 

Ihrem  Wörterbuch  nachschlagen.  Um  es  nun  zu  finden,  müssen  Sie  sich 
zunächst  den  Artikel (al) ال   „wegdenken“.  So  erhalten  Sie  den 
Anfangsbuchstaben des Wortes, wie es im Lexikon steht: 

 م

(Beachten Sie: Die Buchstaben l (ل) und m (م) ergeben, wenn sie aufeinander 

treffen, das Zeichen und wenn ein weiterer Buchstabe folgt zu] لم  ـلل  ,  wie in 

diesem Wort!]). 
Nun schlagen Sie im Wörterbuch diesen Buchstaben (م, der 24. im arabischen 
Alphabet) nach und kommen so zu allen arabischen Wörtern, die mit diesem 
Buchstaben beginnen. Nun sehen Sie sich an, welche Buchstaben als nächstes 
kommen:  das ,n) ن   25.  Buchstabe  im  arabischen  Alphabet),  das ,t) ت   3. 

Buchstabe),  das ,z) ز   11.Buchstabe)  schließlich  das ,h) ه   26.  Buchstabe). 
Achten  Sie  darauf,  dass  manche  Arabisch-Deutsche  Wörterbücher  nach 
Wurzeln (Grundstamm des Verbs) des Wortes geordnet sind, was von Ihnen 
eine sehr gute Kenntnis in den arabischen Verben braucht.

Arabische  Wörterbücher  sind,  wie  Sie  das  aus  deutschen  auch  kennen, 
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alphabetisch geordnet. (Beachten Sie, dass die Reihenfolge hier eine andere 
ist, siehe Kapitel „Das   Alphabet  “). Wenn Sie nun die Wörter gefunden haben, 
die auf من beginnen, sehen Sie sich den dritten Buchstaben Ihres Wortes an: 

das ت (der 3. im Alphabet). 
So werden Sie rasch das Wort finden, wie es im Wörterbuch abgedruckt ist: 

– منتزه  [muntazah] – Park  m, Promenade f  . Jetzt wissen Sie also, dass Sie 
„die Promenade“ oder „der Park“ in Ihrem Reiseführer gelesen haben.  

In deutsch-arabischen Wörterbüchern ist in aller Regel auch eine Umschrift des 
arabischen  Wortes  in  lateinischen  Buchstaben  angegeben.  So  erfahren  Sie, 
auch wenn Sie nur die Konsonanten (und Langvokale) des Wortes wissen, wie 
dessen Kurzvokale sind. 

Erwähnenswert ist beispielsweise das Wörterbuch von Götz Schregle: Deutsch-
Arabisches Wörterbuch. Wiesbaden 1977 
(als ein Standardwörterbuch für Deutsch – Arabisch),
sowie jenes von Hans Wehr: Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der 
Gegenwart.  Arabisch – Deutsch.  Wiesbaden 1985,  (Standardwörterbuch der 
arabischen Gegenwartssprache, nach Wurzeln geordnet.)

Die Vokalisierung

Nun  möchten  wir  Ihnen  zeigen,  wie  die  Vokalisierung  funktioniert:  Die 
Konsonanten wissen Sie ja bereits (منتزه = mntzh), die Kurzvokale haben Sie in 
der Umschrift im Wörterbuch gelesen: m-u-n-t-a-z-a-h
Nun können Sie die Kurzvokale u (  ُ) a (  َ) und a (  َ) in das Wort eintragen, 

beachten Sie allerdings, dass nach dem n kein Vokal folgt. Dies wird daher mit 
dem Zeichen für Vokallosigkeit dargestellt. 
Und so sieht also das Wort vokalisiert aus: م�ن�ت�ز�ه

Anmerkung: In Wörterbüchern wird in  der Regel  ein Wort  in  der Umschrift 
ohne (meist) stumme Endung geschrieben, also statt [muntazahun], wie es 
grammatikalisch  vollständig ,lautet (م�ن�ت�ز�ه�)   wird  die  gebräuchlichere  Form 
[muntazah] geschrieben.

Im nächsten Kapitel finden Sie weitere Hinweise zum Erlernen der arabischen 
Schrift. 

© Online Media World- http://www.sprachenlernen24.de



- 27 -

Über das Erlernen der arabischen Schrift

Das  völlig  fremde  Schriftbild  dürfte  Ihnen  gerade  zu  Anfang  dieses 
Arabischkurses die größten Probleme bereiten, da das Arabische erstens eine 
reine  Schreibschrift  ist,  dessen  Buchstaben  –  je  nach  Stellung  im  Wort  – 
unterschiedliche  Formen  annehmen  können  und  sie  darüber  hinaus  ein 
vollkommen anderes Aussehen haben, als die Ihnen gebräuchliche Schrift mit 
lateinischen Buchstaben. 

Wir  möchten  Ihnen  daher  raten,  nicht  nur  hier  am  Computer  zu  lernen, 
sondern auch zusätzlich auf die klassische Lernmethode mit Stift und Papier 
zurückzugreifen. Zunächst empfehlen wir Ihnen, die Tabelle mit dem Alphabet 
auszudrucken und gut sichtbar an Ihrem Lernplatz aufzuhängen.

Um ein Gefühl für die arabische Schrift zu bekommen, schreiben Sie am besten 
Wörter und Sätze, die Sie hier lesen, per Hand nach. Üben Sie dies so lange, 
bis Sie eine gewisse Routine und Sicherheit hierin gefunden haben.

Anschließend üben Sie das Lesen der Wörter, nutzen Sie hierzu die Tabelle mit 
dem Alphabet. 

Versuchen Sie beispielsweise folgenden Satz nach zu schreiben:

! ضلكاكتبها لي من ف  (Dieser  Satz  bedeutet:  „Schreiben  Sie  es  mir  bitte 

auf.“).  Und nun schreiben Sie  den gleichen Satz  mit  den orthographischen 
Hilfszeichen: 

       ا�ك�ت�ب�ه�ا ل	ي م	ن� ف�ض�ل	ك!
Als  nächstes  versuchen  Sie,  die  Wörter  die  Sie  lesen,  laut  auszusprechen. 
(Lassen Sie sich hierzu, falls Ihnen die Aussprache einiger Buchstaben nicht 
geläufig sein sollte, mehrmals das Alphabet vorsprechen. Das Alphabet finden 
Sie in Lektion 35.)
Nach einiger Zeit wird Ihnen das Arabische weitaus weniger fremd vorkommen 
und mit etwas Übung werden Sie bald einen sicheren Umgang mit der Schrift 
und der Sprache erlangen. Viel Erfolg!

Und nun folgen noch Hinweise zu den Vokalen. 

Die Vokale im Arabischen

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, werden im Arabischen die drei Vokale a, 
i und u verwendet. 

© Online Media World- http://www.sprachenlernen24.de



- 28 -

Von großer Bedeutung ist dabei die Vokallänge – es wird zwischen langen und 
kurzen  Vokalen  unterschieden.  Diese  Längen  sind  äußerst  wichtig  für  die 
Wortbedeutung.  Sie  sollten  also  beim  Zuhören  genau  auf  die  gesprochene 
Länge der Vokale achten, ob sie kurz oder lang sind, um Missverständnissen 
vorzubeugen. 

Da im Regelfall  Texte  unvokalisiert  geschrieben  werden –  beispielsweise  in 
Zeitungen – bereitet  es Anfängern gleichfalls  oft  Schwierigkeiten,  sofort  die 
korrekte Bedeutung eines Wortes zu verstehen. 

Als nächstes stellen wir Ihnen nun die arabischen Diphthonge vor.

Die Diphthonge im Arabischen

Das Arabische unterscheidet  nur zwei  verschiedene Diphthonge:  au und  ai. 
(Beispiele für deutsche Diphthonge sind ei, au...)
Der Diphthong au wird gebildet mit dem kurzen Vokal a (Hilfszeichen Fathah [ 

]) mit folgendem Wāw (و) und Sukun ( � ), zum Beispiel in 

الي�و�م al-yauma heute

Der Diphthong ai wird gebildet mit dem kurzen Vokal a (Hilfszeichen Fathah [ 

]) mit folgendem Yā (ي) und Sukun ( � ), zum Beispiel in 

أ(ي#ضا ÞayÃan auch

Beachten  Sie:  Die  orthographischen  Hilfszeichen  werden  meist  einfach 
weggelassen. (Statt der obigen Schreibweise finden Sie also in der Regel اليوم 
und ضايأ )

Anschließend finden Sie Hinweise zur Hamza-Schreibung. 

Das Hamza (ء)

Im Arabischen muss jede Silbe mit einem Konsonanten beginnen. Aus diesem 

© Online Media World- http://www.sprachenlernen24.de



- 29 -

Grund  muss  auch  dem  Alif (ا)   ein  Konsonant  vorgeschoben  werden,  der 
allerdings nicht im Schriftbild aufzutauchen braucht. Dieser Konsonant ist das 
Hamza, das einen Knacklaut beim Stimmansatz ausdrückt. Diesen Laut gibt es 
übrigens im Deutschen auch, er wird auch hier vor Vokalen am Wortanfang 
(oder  bei  Stimmabsätzen  im  Wortinnern)  gesprochen,  beispielsweise  bei 
„Elefant“, „Affe“, „Igel“. Sprechen Sie einmal diese Wörter laut aus und achten 
Sie auf den Laut, der dem Vokal vorausgeht: Schon wissen Sie, wie das Hamza 
ausgesprochen wird. 

Bei  Wortanfängen  ist  immer  das  Alif  Träger  des  Hamza,  im  Inneren  von 

Wörtern kann neben dem Alif auch das Wāw (و) und das Yā (ي) ein Hamza 
tragen. 
Zu beachten ist dabei, dass das Yā, sobald es Träger des Hamza ist, ohne die 

beiden kennzeichnenden Punkte geschrieben wird, also (ئ). 
Wie allgemein gebräuchlich, wird auch in dieser Grammatik bei der Umschrift 
ins lateinische Alphabet das Hamza mit einem (Þ) ausgedrückt. 

Das Hamza kann im Wortinneren und am Wortende auch ganz ohne Träger 

stehen. Und so sehen die Buchstaben (in isolierter Stellung) mit Hamza aus: أ 
,  ؤ , ئ

BEISPIELE für Hamza-Schreibung (ء)

Vokalisiert Unvokalisiert Umschrift deutsche 
Bedeutung

Am Wortanfang 
(immer auf Alif)

أ�و� أو Þau oder

Im Wortinneren 

auf أ 
 ر�أ�س

الس��ن�ة
رأس السنة raÞsu s-sanati Neujahr

Im Wortinneren 

auf ؤ
الس��ؤ�ال� السؤال as-suÞālu Frage

Im Wortinneren 

auf ئ
الع�ائ	ل�ة� العائلة al-ÝāÞilatu Familie

Im Wortinneren 
ohne Träger

الم�ر�وء�ة� المروءة al-murūÞatun Männlichkeit

Am Wortende mit 
Träger

الخ�ط�أ� الخطأ al-ÌataÞu Fehler
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Am Wortende 
ohne Träger

الب	ن�اء� البناء al-bināÞu Gebäude

Das  Arabische  erlaubt  keine  doppelten  Konsonanten  im  Wortanlaut.  Aus 
diesem Grund muss beispielsweise das ء auf dem Alif, falls das vorhergehende 
Wort mit einem Konsonanten auslautet, durch ein Wasla  (auf Alif:  ersetzt (ٱ 
werden. In diesem Fall wird kein Hamza gesprochen. 

Lernen Sie nun die arabischen Satzzeichen kennen. 

Die arabischen Satzzeichen

Anders  als  Sie  das  aus  dem  Deutschen  kennen,  sind  die  Satzzeichen  im 
Arabischen kein notwendiger Bestandteil eines Satzes. Sie werden allerdings 
oft gesetzt, um in einem Satz eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten. 

Geläufig sind vor allem die folgenden Satzzeichen (Achten Sie auf die etwas 
andere Schreibweise bei Komma und Fragezeichen):

Fragezeichen ؟
Komma ،
Punkt .
Ausrufezeichen !
Etwas, das im Deutschen oft verwendet wird, ist ein Bindestrich, um Silben zu 
trennen,  beispielsweise  am  Zeilenende  (Silben-  trennung).  Dies  ist  im 
Arabischen nicht möglich, die Wörter müssen hier immer ganz ausgeschrieben 
werden. Ein Trennungszeichen existiert daher nicht. 

Anmerkung:
Bei den Transliterationen ins lateinische Alphabet haben wir, beispielsweise bei 
Substantiven  mit  dem  bestimmten  Artikel,  einen  Bindestrich  eingefügt: 
Einerseits, um zu verdeutlichen, dass es sich um zwei unterschiedliche Wörter 
handelt,  andererseits  aber  auch,  um  zu  zeigen,  dass  der  Artikel  und  das 
zugehörige Substantiv im Arabischen zusammengeschrieben werden. 
Sehen Sie sich das folgende Beispiel an: 
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FحHالف(ل al-fallāÎu der Bauer

Im  nächsten  Teil  zeigen  wir  Ihnen,  auf  welchen  Tasten  Ihrer  Tastatur Sie 
welche arabischen Zeichen finden und wie Sie die Spracheinstellungen Ihres 
Rechners konfigurieren. 

Die arabische Tastaturbelegung

Wenn  Sie  einmal  mit  Ihrem  Computer  einen  arabischen  Text  schreiben 
möchten, ist es notwendig zu wissen, wo auf Ihrer Tastatur welche arabischen 
Schriftzeichen liegen. 

° 
ّ

  
 ذ

! 
1 

@
2

#
3

$
4

%
5

^
6

&
7

*
8

)
9

(
0

  
_

ß 
-

` 
+

  
=

<==

 ==
>

<==

Q 
)
 
ض

W 
ً
 
ص

E 
F
 
ث

R 
ٌ

  
ق

T 
ف

Z 
إ

  
غ

U 
‘

  
ع

I 
÷

  
ه

O 
×

  
خ

P 
؛

  
ح

Ü 
<

 ج

+ 
>

  
د

# 
|

  
\

Capslo
ck A 

!
 
ش

S 
ٍ
 
س

D 
]

  
ي

F 
[

  
ب

G 
ل

  
ل

H 
أ

  
ا

J 
ـ

  
ت

K 
،

  
ن

L 
/

  
م

Ö 
:

  
ك

Ä 
„

  
ط

Enter

Shift Y 
~

  
ئ

X 
#

  
ء

C 
}

  
ؤ

V 
{

  
ر

B 
ل

  
ل

N 
آ

  
ى

M 
’

  
ة

, 
و      ,

. 
.

  
ز

- 
؟

  
 ظ

Shift

Str
g

Alt Alt 
Gr

Strg

Wie können Sie mit Ihrem Computer auf Arabisch schrieben. 

Wenn  Sie  Texte  auf  Arabisch  mit  Ihrem  Textverarbeitungsprogramm  (z.B. 
Word  oder  OpenOffice)  schreiben  möchten,  müssen  Sie  hierzu  die 
Spracheinstellungen Ihres Computers auf die arabische Sprache einstellen. 
Sie gehen hierzu wie folgt vor (Anleitung für Windows XP):
➔ Start (links unten in der „Taskleiste“)
➔ Systemsteuerung
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➔ Regions- und Sprachoptionen
➔ Sprachen
➔ Details
➔ Hinzufügen
➔ Eingabegebietsschema (→ Arabisch auswählen)
➔ Okay

In der Taskleiste am unteren Bildschirmrand „AR“ statt „DE“ wählen. Fertig!

In den kommenden Kapiteln finden Sie weitere Hinweise zur  Aussprache des 
Arabischen. 

Die Aussprache

In diesem Kapitel finden Sie das Wichtigste, das Sie über die Aussprache des 
Arabischen wissen sollten. 

Zunächst stellen wir Ihnen die Betonung von Wörtern vor, daraufhin zeigen wir 
Ihnen die  Assimilation von Konsonanten bei  der Aussprache und schließlich 
folgt ein Kapitel über die Aussprache von Wortendungen. 

 

Zur Betonung

Im Arabischen liegt die Betonung immer auf  einer der letzten drei Silben. 
Um zu wissen,  wo die Betonung liegt,  ist  die volle  Wortform entscheidend. 
Wenn  die  Nunation des  Wortes  mitgesprochen  wird,  muss  auch  diese 
mitgezählt werden.  

Als Regel können Sie sich merken:

Wenn bei einem arabischen Wort die vorletzte Silbe lang oder geschlossen 
ist, wird diese betont.

Ist die vorletzte Silbe hingegen kurz (oder nicht geschlossen), wird die 
drittletzte Silbe betont. 

Anmerkungen: Eine lange Silbe besitzt einen langen Vokal, also ā, ī oder ū. 
Eine  geschlossene  Silbe  besteht  aus  der  Buchstabenfolge  Konsonant-Vokal-
Konsonant. 
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Weitere Erläuterungen zur Aussprache:
1. Betont wird die letzte Silbe mit langem Vokal:

Beispiele:

BEISPIELE

salīmunس�ل	يم� gesund

�ق	ي�ق�ةدال ad-daqīqatu die Minute

laÔīfunل�ط	يف� freundlich

Lautet  ein  Wort  allerdings  auf  einen  langen Vokal  aus,  so  wird  nicht 
dieser betont, sondern die vorhergehende Silbe:
Beispiele:

BEISPIELE

الق�اض	ي al-qāÃī der Richter

ağnabī'أ�ج�ن�ب	ي fremdländisch

2. Wenn die letzten drei Silben des Wortes keinen langen Vokal aufweisen, 
so wird die drittletzte Silbe betont. 
Beispiele:

BEISPIELE

muštarakunم�ش�ت�ر�ك� gemeinsam (adj.)

muqaddasunم�ق�د�س� heilig

Ausnahmen:
Die vorletzte Silbe wird betont, wenn diese eine geschlossene Struktur 
aufweist  (Konsonant-Vokal-Konsonant)  oder  aber,  wenn  das  Wort 
lediglich zweisilbig ist:
Beispiele:

BEISPIELE

naÝamن�ع�م� ja

rم	م�هmuhimmun wichtig (adj.)

Anschließend lernen Sie die Assimilation von bestimmten Konsonanten bei der 
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Aussprache kennen. 

Assimilation bei Konsonanten (Spezialwissen)

Das nun folgende kurze Kapitel zeigt Ihnen einige Feinheiten bei der 
Aussprache des klassischen Arabisch. Was wir Ihnen nun erklären werden, 
werden Sie in der alltäglich gesprochenen Sprache nicht – oder nur selten – 
hören. Die Assimilation bei einigen Konsonanten findet nämlich hauptsächlich 
beim Rezitieren des Koran Beachtung. Wenn Sie möchten, fahren sie gleich 
mit dem nächsten Kapitel fort – oder aber Sie lernen hier ein wenig an 
Spezialwissen, das nicht jeder weiß...

Bei  bestimmten  Konsonanten,  die  direkt  aufeinander  folgen  (und  zwischen 
denen sich  kein Kurzvokal befindet) findet eine Lautangleichung statt. Das 
bedeutet, dass diese Buchstaben nicht den Lautwert haben, den sie nach den 
Tabellen, wie Sie sie beim Kapitel  Alphabet haben müssten, sondern wie ein 
anderer Buchstabe ausgesprochen werden. 
Nachfolgend  finden  Sie  diese  Konsonantenkombinationen,  bei  denen  eine 
Lautänderung stattfindet.
Beachten Sie: Obwohl es hier zu einer Veränderung in der Aussprache kommt, 
bleibt die Schreibweise (freilich) unverändert. 

) unmittelbar aufeinander (b) ب und (n) ن بن ): 
Diese  beiden  Buchstaben  in  direkter  Aufeinanderfolge  werden  als  mb  (und 
nicht nb) ausgesprochen.
Beispiel: 

BEISPIEL

أن�باء� ÞambāÞun (statt:ÞanbāÞun ) Nachrichten

:(دت) unmittelbar aufeinander (t) ت und (d) د
Aussprache ist in diesem Fall ein verlängertes t (kein dt)
Beispiel: 

BEISPIEL

هد�ت�اش šāhattu (statt: šāhadtu) ich sah

:(نم) unmittelbar aufeinander (m) م und (n) ن
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Aussprache ist in diesem Fall ein verlängertes m (kein nm)
Beispiel: 

BEISPIEL

من مآء mimmāÞ (statt: min māÞ) aus Wasser

Das nächste Kapitel zeigt Ihnen, wie die vollständige und verkürzte Aussprache 
von arabischen Wörtern abläuft. 

Die Wortendungen: Vollständige und verkürzte Aussprache

In der modernen arabischen Sprache neigt man dazu, viele Wörter verkürzt 
auszusprechen. Diese Verkürzungen werden auch als Pausalformen bezeichnet, 
da sie, zumindest nach der Norm des klassischen Arabisch, nur am Vers- oder 
Satzende benutzt werden dürfen. 

Substantive und Adjektive werden allerdings im heute gesprochenen Arabisch 
normalerweise  gekürzt  ausgesprochen,  die  vollständigen  grammatischen 
Formen  sind  lediglich  in  der  gehobeneren  Verwendung,  etwa  beim  lauten 
Lesen, und wenn, nur im Satzinneren gebräuchlich. Das bedeutet, dass in der 
Regel  die  verschiedenen  Fallendungen  der  Nomen  (u,  i  oder  a)  sowie  die 
Nunation (Kennzeichnung der Unbestimmtheit) bei Nomen stumm bleiben. Zur 
Nunation finden Sie auch ein eigenes Kapitel. 

Bei Eigennamen wird mittlerweile ausschließlich die gekürzte Form verwendet. 
Sehen Sie sich folgenden Satz an:

الرباط مدينة جميلة.  Rabat ist eine schöne Stadt.

Wir haben bei diesem Beispiel ganz bewusst keine Vokalisierungen eingefügt, 
um die verschiedenen Aussprachemöglichkeiten nicht vorweg zu nehmen.
Dieser Satz lässt sich folgendermaßen aussprechen:

Hocharabisch Alltäglich gesprochenes 
Arabisch (Pausalformen)

ar-ribāÔu madīnatun ğamīlatun ar-ribāÔ madīna ğamīla 

Arabische  Verben  werden,  vor  allem  in  der  alltäglichen  Sprache,  meist 
ebenfalls verkürzt ausgesprochen. Sehen Sie sich das folgende Beispiel hierzu 
an:
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BEISPIEL

.Ich wohne in der Stadt Fes فاسةن مديسكن فيأ

Dieser Satz lässt sich folgendermaßen aussprechen:

Hocharabisch Alltäglich gesprochenes Arabisch

'askunu fī madīnati fāsa 'askun fī madīna fās

Zu dieser Grammatik:
Um Ihnen den Gebrauch der arabischen Sprache in ihrer grammatikalischen 
Korrektheit  näher  zu  bringen,  haben wir  in  der  Regel  die  vollen  Endungen 
aufgezeigt.  Nur  wo  es  heute  vollkommen  unüblich  ist,  beispielsweise  bei 
Eigennamen, haben wir darauf verzichtet.
Mit diesem Sprachkurs sollen Sie schließlich nicht nur das Arabische verstehen 
und  sprechen  lernen,  sondern  auch,  wie  es  nach  seiner  (klassischen) 
grammatischen Form vollständig geschrieben wird. 

Wir haben in dieser Grammatik die Wörter und Texte einerseits in ihrer 
vollständigen (klassischen) grammatischen Form geschrieben. Schließlich 
sollen Sie möglichst umfassende Kenntnisse des Arabischen während dieses 
Sprachkurses erhalten.

 
Um Ihnen aufzuzeigen, wie die moderne Aussprache funktioniert, haben wir 

hier Endungen, die im heutigen Arabisch in der Regel stumm bleiben, mit 
deutlich kleinerer Schriftgröße dargestellt. 

Beispiele: 

al-waladu – der Junge - الو�ل�د

waladun – ein  Junge -  و(ل(د
Damit möchten wir Ihnen zeigen: Diese Wörter werden nach klassischer 

Lesart al-waladu/waladun gesprochen, im modernen Arabisch nurmehr al-
walad/walad. 

Zur Vokalisierung der arabischen Texte:
Bedenken sollten Sie bitte: Zwar haben wir in den Texten dieser Grammatik 
einerseits die vollständigen Endungen geschrieben und in der Regel auch alle 
Wörter  vollständig  vokalisiert,  jedoch  sollten  Sie  sich  immer  wieder  ins 
Gedächtnis  rufen,  dass  in  der  Regel  arabische  Texte  (beispielsweise  in 
Zeitungen und Büchern) ohne Vokalisierungen (und also auch ohne Endungen, 
wie der Nunation) geschrieben werden. 
Wir empfehlen Ihnen daher, beim Lesen der Beispielsätze die Vokalisierungen 
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„wegzudenken“, um ein Gefühl für die reguläre Schreibweise zu erhalten. 
Als nächstes erfahren Sie noch Wissenswertes zu den modernen  arabischen 
Dialekten.

Einschub: Die modernen arabischen Dialekte

Bevor  wir  Ihnen  in  den  nächsten  Kapiteln  die  Grundelemente  der 
hocharabischen  Grammatik  vorstellen  werden,  werden  wir  Ihnen  an  dieser 
Stelle  noch  einige  Charakteristika  der  modernen  arabischen  Dialekte 
vorstellen. 
Wie Sie bereits im letzten Abschnitt gelesen haben, werden die Kasusendungen 
und  die  Nunation  bei  Nomen  heutzutage  meist  nicht  gesprochen.  Beim 
Verbsystem  ist  darüber  hinaus  zu  beobachten,  dass  die 
Modusunterscheidungen des Imperfekts zunehmend verloren gehen. 
Das  Hamza wird  heute  fast  ausschließlich  nur  mehr  am  Wortanfang 
gesprochen, im Wortinneren entfällt es meist.
 
In vielen arabischen Dialekten gibt es keine allzu strenge Unterscheidung in 
der Aussprache der Vokale  u und i. Oftmals werden sie mit dem selben Laut 
ausgesprochen. Des weiteren erfolgt oftmals ein Vokalwechsel zwischen einem 
a und einem i, das heißt, wo nach klassischer Grammatik ein a gesprochen 
wird, wird in vielen modernen Dialekten stattdessen ein i betont, beispielsweise 
beim Artikel ال, der mitunter statt „al“ als „il“ ausgesprochen wird. 

Die Dualformen, die Ihnen auch in dieser Grammatik vorgestellt werden, sind 
heute  fast  ausschließlich  bei  Substantiven  gebräuchlich,  bei  Verben  und 
Personalpronomen werden sie heute kaum mehr gebraucht. 

Das folgende Kapitel beinhaltet wichtige Informationen zum Aufbau arabischer 
Wörter. 

Zum Aufbau von arabischen Wörtern

Die  überwiegende  Mehrheit  des  arabischen  Wortschatzes  basiert  auf  einer 
Wurzel, die von je (meist) drei Konsonanten gebildet wird. Dieses Phänomen 
ist  in allen semitischen Sprachen zu finden.  Diese dreigliedrige Wortwurzel, 
deren  einzelne  Teile  auch  als  Radikale  bezeichnet  werden,  bestimmt  die 
(Grund-)Bedeutung eines Wortes.

Die  nähere  Spezifizierung des  Begriffes  erfolgt  über  Kurz-  oder  Langvokale 
zwischen  den  einzelnen  Radikalen  und  über  die  Verwendung  von  Vor-, 
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Zwischen-  bzw.  Nachsilben.  Über  diese  Zusätze  wird  die  Wortart  (Verb, 
Adjektiv oder Substantiv) und deren grammatikalische Klasse (Zeit, Zahl, Fall 
etc.) genau bestimmt. 

In  indoeuropäischen  Sprachen  gibt  es  ein  vergleichbares  Phänomen,  den 
Wortstamm,  dieser  legt,  ähnlich  der  Wurzel  von  Wörtern  aus  semitischen 
Sprachen, den ungefähren Bedeutungsrahmen fest. 

Kommen  wir  zu  einem  konkreten  Beispiel:  Im  Deutschen  gibt  es  den 
Wortstamm „schreib“:  Hiermit  lassen sich vielfältige Worte bilden,  die  allen 
etwas  gemein  haben,  z.B.  schreiben,  Beschreibung,  Schreibschrift, 
zuschreiben,  Kugelschreiber  etc.  Diesem  deutschen  Wortstamm  „schreib“ 
entspricht  die  arabische  Wortwurzel  k-t-b  ( [b] ب   - [t] ت   - ([k] ك   [Anm.: 

Bedenken Sie die entgegengesetzte Schreibrichtung im Arabischen].

Schauen Sie sich hierzu die folgende Tabelle an:
 

BEISPIEL: Wurzel k-t-b ( ب [b] - ت [t] - ك [k]) 

ك�ت�ب� كتب kataba er hat 
geschrieben

ك	تاب� كتاب kitābun Buch

م�ك�ت�وب مكتوب maktūb geschrieben 

ك�ت�ب كتب kutub Bücher

م�ك�ت�ب�ة مكتبة maktaba Bücherei

ك�ات	ب كاتب kātib Schriftsteller

Wie Sie sehen, haben alle diese Wörter (im engeren oder zumindest weiteren 
Sinne) mit dem Schreiben oder der Schrift zu tun und verfügen alle über die 
gleichen drei Radikale k-t-b. 

Anmerkung: Wir haben die Wörter in dieser Tabelle mit verkürzten Endungen 
dargestellt, um eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten. 
Aufpassen müssen Sie wieder einmal bei unvokalisierten Texten, das Wort 

kann كتب  sowohl  „schreiben“  als  auch  „Bücher“  bedeuten.  Wenn  Sie  den 

Kontext betrachten, in dem es genannt wird, dürfte es aber keine Probleme 
geben, die richtige Bedeutung zu finden. 

Nun lernen Sie die Substantive kennen. 
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Teil 2: Die Substantive 

Einführung

Das Arabische unterscheidet nur zwei Geschlechter, das maskuline (männliche) 
und  das  feminine  (weibliche).  Ein  neutrales  (sächliches)  wie  es  in  der 
deutschen Grammatik verwendet wird, existiert hier nicht. 

Weibliche Substantive haben in der Regel die Endung ة (bzw. verbunden ـة), 

Substantive ohne diese Endung sind meist maskulin. 

BEISPIELE

الر�ج�ل� الرجل ar-rağulu der Mann

الص�د	ي�ق� الصديق aÒ-Òadīqu der Freund

الز�و�جة الزوجة az-zauğatu die Ehefrau 

الص�ب	ي�ة� الصبية aÒ-Òabiyyatu das Mädchen

Bitte beachten Sie, dass es hier auch Ausnahmen gibt: Fast alle Länder- und 
Städtenamen  sind  weiblich.  Bei  Personen  entscheidet  das  natürliche 
Geschlecht,  nicht  die  Endung,  welches  Genus  das  Substantiv  hat.  Darüber 
hinaus  gibt  es  noch  Ausnahmefälle,  wo  bestimmte  Nomen  trotz  fehlender 
weiblicher  Endung  Feminina  sind.  Hierzu  gehören  beispielsweise  paarweise 
vorkommende Körperteile (Arme, Beine etc.). 

Schauen Sie sich bitte die folgende (unvollständige) Aufzählung mit weiblichen 

Substantiven an, die keine „weibliche Endung“ (ة) aufweisen. 

Feminine Substantive, die nicht auf  ة (ta marbuta) enden

ال�م� الم al-Þummu die Mutter

الب	ن�ت� البنت al-bintu die Tochter

ال�خ�ت� الخت al-ÞuÌtu die Schwester

ال�ذ�ن� الذن al-ÞuÆunu das Ohr

الر�ج�ل� الرجل ar-riğlu der Fuß

الع�ي�ن� العين al-Ýaynu das Auge
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الي�د� اليد al-yadu die Hand

أ�ل�ك�و�ي�ت� ألكونت al-kuwaytu Kuwait

م	ص�ر� مصر miÒru Ägypten

ت�ون	س� تونس tūnisu Tunesien

ش�م�س� شمس šamsun Sonne

ن�ف�س� نفس nafsun Seele

ن�ار� نار nārun Feuer

د�ار� دار dārun Haus

Wenn Sie  ein  arabisches  Substantiv  lernen,  sollten  Sie  immer  auch dessen 
grammatisches  Geschlecht  dazulernen.  Vielleicht  legen  Sie  sich  selbst  auch 
eine Liste an, wie Sie sie oben sehen und tragen dort neue feminine Wörter 
ein, die Sie gerade erlernt haben. 

Substantive  können  bestimmt  oder  unbestimmt sein.  Im folgenden  Kapitel 
erfahren Sie mehr. 

Bestimmtheit und Unbestimmtheit von Substantiven

Ein Substantiv kann entweder bestimmt oder unbestimmt sein. Ein Substantiv, 
das bestimmt ist, steht mit Artikel. Namen, Länder, Eigenbezeichnungen etc. 
benötigen keinen Artikel, sie sind auch ohne diesen bereits bestimmt. 
Bei unbestimmten Substantiven erfolgt die Nunation. 

Bei  Aufzählungen  steht  zwischen  den  Substantiven  immer  ein  „und“  ,(و1) 
gesprochen wa, anstatt eines Kommas. 

Beispiel: 

BEISPIEL

 ح�س�ن� و� محمد� و
فاطمة� و� أ�ص�د	ق�اؤ�ها

Íasanun wa 
MuÎammadun wa 

FaÔimatun wa 
ÞaÒdqāÞuhā 

Hassan, 
Muhammad, 
Fatima und 
ihre Freunde.
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Lernen Sie nun den arabischen Artikel kennen. 

Der Artikel 

Die  Anwendung  des  Artikels  ist  im  Arabischen  wesentlich  einfacher  als  im 
Deutschen. Es existiert nämlich nur ein Artikel, der bestimmte Artikel. (Dieser 
entspricht den deutschen Artikeln der, die und das). 
Ein  unbestimmter  Artikel  wie  im Deutschen (ein,  eine)  fehlt  im Arabischen 
völlig. 
Der bestimmte Artikel wird immer mit dem Substantiv verbunden und bildet 
mit ihm eine lautliche Einheit. 

Der Artikel  bleibt  immer gleich, Unterschiede nach Geschlecht (Genus),  Fall 
(Kasus) oder Zahl (Numerus) gibt es hier nicht. 

Der bestimmte Artikel im Arabischen ist 
 .(vokalisiert)  ا3ل oder (unvokalisiert) ال

Ausgesprochen wird der Artikel „al“, in manchen Regionen wird er allerdings 
auch als „il“/“el“ gesprochen. 

Anmerkung:
Bei  dieser  Grammatik  haben  wir  auch  bei  den  vokalisierten 
Schreibungsvarianten  darauf  verzichtet,  den  Artikel  mit  orthographischen 
Hilfszeichen  (d.h.  vokalisiert)  darzustellen,  um  stattdessen  das 
Hauptaugenmerk bei der Vokalisierung auf das zugehörige Substantiv gelegt. 
Diese Vorgehensweise finden Sie in vielen arabischen Lehrbüchern. 

Beim bestimmten Artikel bleibt das ل (l) vor folgenden Konsonanten stumm – 
stattdessen wird der nachfolgende Laut verlängert ausgesprochen: 

Keine Betonung des ل, stattdessen verlängerte Betonung des 
folgenden Lautes bei nachfolgenden Buchstaben:

ط ظ ص ض س ش ر ز د ذ ت ث ن

Die obigen Buchstaben, bei denen das ل des Artikels assimiliert wird,  werden 
auch als „Sonnenbuchstaben“ bezeichnet, die übrigen als „Mondbuchstaben“.

Beispiele für Assimilation:
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Arabisches 
Wort:

unvokalisiert Falsche 
Aussprache:

Richtige 
Aussprache:

Bedeutung

الط�ر	ي�ق� الطريق Falsch:
al-Ôarīqu

Richtig:
aÔ-Ôarīqu

die Straße

الس�و�ق� السوق Falsch:
al-sūqu

Richtig:
as-sūqu

der Markt

الش�ر�ط	ي الشرطي Falsch:
al-šurÔīy

Richtig:
aš-schurÔīyu

der Polizist

Weitere Beispiele für assimilierte und für nicht-assimilierte 
Aussprache: 

Vokalisiert Unvokalisiert Aussprache Bedeutung

Assimiliert �ةالس�ن السنة as-sanatu das Jahr

الض�ي�ف� الضيف aÃ-Ãayfu der Gast

Nicht assimiliert ال	ن�س�ان� النسان al-Þinsānu der Mensch

الو�ل�د� الولد al-waladu das Kind

Nun folgen weitere Regeln für den bestimmten Artikel. 

Weitere Regeln für den bestimmten Artikel

Bitte beachten Sie:

Dieses Kapitel beinhaltet einige Sonderregeln bei der Verwendung des 
bestimmten Artikels, die vor allem für die fortgeschrittenen 
Arabischlernenden unter Ihnen gedacht sind. Gerade wenn Sie noch am 
Anfang Ihres Arabischstudiums stehen, fahren Sie gleich mit dem folgenden 
Kapitel fort. 

Um die Grundlagen des Arabischen zu erlernen, sind diese Sonderregeln 
weitgehend entbehrlich. Wir haben dieses kurze Kapitel jedoch mit dazu 
genommen, um Ihnen auch Feinheiten der arabischen Grammatik näher zu 
bringen. 

Bei  der  Verwendung  der  Präposition ل wird  diese  direkt  mit  dem  Artikel 
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verbunden, wobei das alif entfällt. 
Beispiel: 

BEISPIEL

für den Mannل	لر�جل	 فاسةن مديسكن فيأ

li+ar-rağulu li-irrağuli

Bei  der  Verwendung  der  Präposition bekommt م5ن    diese  ein  Fatha  als 

Hilfsvokal. 
Beispiel:

BEISPIEL

م	ن�+الس�ي�ارة� aus dem Autoم	ن� السيارة	

min + as-sāyyaratu mina s-sayyārati

Bei Wörtern, die auf einen langen Vokal enden, wird dieser als kurzer Vokal 
ausgesprochen, wenn danach ein Wort mit Artikel folgt.
Beispiel:

BEISPIEL

قاضي+الم�حكمة\ قاضي الم�حكمة	 Richter am Gericht

qāÃī + al-maÎkamtu qāÃi -l-maÎkamti

Bei Wörtern, die mit einem Sukun enden, wird dieses durch einen Hilfsvokal 
(meist ein Kasra) ersetzt, wenn danach ein Wort mit Artikel folgt. 
Beispiel:

BEISPIEL

ك�ت�ب�ت� +الد�رس�  Sie hat die Lektionك�ت�ب�ت	 الد�رس�
geschrieben.

katabat + ad-darsa katabati ad-darsa

Das Hamza ( أ ) des Artikels wird nur als Verschlusslaut ausgesprochen, wenn 
das Wort,  auf das sich der Artikel  bezieht, einem Satz oder einem Teilsatz 

vorausgeht.  Ansonsten wird das Hamza durch ein Wasla (ٱ)  ersetzt.  Dieses 
Wasla wird nicht mehr als Verschlusslaut ausgesprochen. 
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Beispiel:

BEISPIELE

الو�ل�د� Þal-waladu das Kind

kuratu l-waladiك�ر�ة� الو�ل�د	 Ball des Kindes

Endet das vorhergehende Wort auf einen Vokal, bleibt das Alif des Artikels 
stumm. Zur Verdeutlichung dieser Stimmlosigkeit kann es durch ein Wasla 
ersetzt werden.
Beispiel:

BEISPIELE

kitābunك	ت�اب� ein Buch

kitābu l-bintiك	تاب� الب	ن�ت	 Buch der Tochter

Bei Aufzählungen von Wörtern mit Artikel wird das „und“ (wa, 1و) stets direkt, 
also ohne Leerzeichen, mit dem folgenden Artikel verbunden. Das Alif trägt in 
diesem Fall kein Hamza, sondern ein Wasla. 
Beispiele:

BEISPIELE

 الر�جل� و الم�ر�أ�ة� و
الو�ل�د

ar-rağulu wa l-marÞatu 
wa l-waladu

der Mann, die Frau und 
das Kind

 القطار� و السيارة
يسيران	 بسرعة

al-qiÔāru wa s-
sayyaratu yasīrāni bi-
surÝatin

Der Zug und das Auto 
fahren schnell. 

Jetzt möchten wir Ihnen die Nunation vorstellen. 

Die Nunation

Wenn kein bestimmter Artikel bei einem Substantiv steht, wird die Nunation 
angefügt, um die Unbestimmtheit anzuzeigen. Diese erfolgt durch Setzen der 
Vokalzeichen  ٌ (-un,  beim Nominativ),   ٍ (-in,  beim Genitiv)  und   ً (-an,  beim 

Akkusativ).  Schauen  Sie  sich  hierzu  auch  gleich  das  Kapitel  zu  den 
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Substantiven und den Fällen an. 

Beispiele:

Vokalisiert Unvokalisiert Umschrift dt. Bedeutung

الن�اد	ل� النادل an-nāddilu* der Kellner

الن�اد	ل	 النادل an-nāddili* des Kellners

نادل� نادل nāddilun ein Kellner

ن�اد	ل� نادل nāddilin eines Kellners

* Wie Sie  sehen können,  besteht  in  der  unvokalisierten (also:  „normalen“) 
Schreibung kein Unterschied zwischen dem Genitiv und dem Nominativ.  

Darüber hinaus werden die Endungen im alltäglichen Sprachgebrauch meist 
nicht mitgesprochen. 

Schauen Sie sich zur Nunation bitte auch das Kapitel über die arabischen Fälle 
an. 

Es folgt eine Einführung zu Einzahl und Mehrzahl. 

Einzahl und Mehrzahl

Im Arabischen gibt es neben dem Singular mehrere Arten der Mehrzahl. Es 
gibt einerseits den Dual, welcher bei Gegenständen oder Personen verwendet 
wird, die zweimal vorkommen (zwei Hunde, zwei Bauern etc.).
Andererseits gibt es den Plural für alles was öfter als zweimal vorkommt (die 
drei Hunde, 50 Bauern etc.). 
Der  Plural  wird  im  Arabischen  entweder  „gesund“  (regelmäßig)  oder 
„gebrochen“ (unregelmäßig) gebildet. 

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie zunächst alles Wichtige zum Dual 
und schließlich zum gesunden und gebrochenen Plural. 

Der Dual

Wenn die Anzahl der bezeichneten Dinge oder Personen zwei ist, so wird im 
Arabischen der Dual („Zweizahl“) verwendet. 
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Beim Dual wird an das Substantiv die Endung 

-āni (5ان) im Nominativ und 

-ayni (5َي:ن  .im Genitiv und Akkusativ angehängt ـ(

Ausgesprochen  werden die  Endungen umgangssprachlich  -ān und -ayn,  vor 
Genitiven und Pronomen werden die Endungen auf -ā und -ay weiter verkürzt. 
Genauso wie Substantive im Dual diese Endungen erhalten, werden sie auch 
bei Pronomen angefügt. 

Beispiel:

BEISPIEL

ش�ه�ر ش�هران	 ث�لثة� أ�ش�ه�ر�
schahrun schahrāni thalāthatu 'aschhurin

(ein) Monat (zwei) Monate drei Monate

س�نة� س�ن�تان	 ث�لث� س�ن�وات�
sanatun sanatāni ×alā×u sanawātin

(ein) Jahr (zwei) Jahre drei Jahre

Schauen Sie sich nun ein paar Beispiele an:

BEISPIELE

الص�د	ي�ق� aÒ-Òadīqu der Freund

الص�د	ي�قان	 aÒ-Òadīqāni die (beiden) Freunde

 الص�ديقان	 يت�ح�د�ثان م�ع
ب�ع�ض	ه	ما

aÒ-Òadīqāni 
yataÎaÎdda×āni maÝa 
baÝÃihimā

Die (beiden) Freunde 
reden miteinander.

-hāÃihi sayyāratu Òه�ذه سيارة الصديقين
Òadīqaini

Das ist das Auto der 
(beiden) Freunde. 
(Genitiv)

يلتقي صديق�ي�ه حسن Íasan yaltaqī Òadīqaihi Hassan trifft seine 
(beiden) Freunde. 
(Akkusativ)
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أنتما Þantumā ihr (beide)

نحن� naÎnu wir (beiden)

Anmerkung: Im modernen Arabisch existiert der Dual heute fast ausschließlich 
bei Substantiven, bei Verben beispielsweise wird er kaum mehr verwendet. 

Um die Zweizahl  des Duals noch zu betonen („beide“),  verwendet man die 
Zusätze
bei maskulinen Nomen und (kilā) ك5ل

 .bei femininen Nomen (kiltā) ك5ل<تا

Beispiele:

BEISPIELE

نيك	ل الم�ع�لaم kilā muÝallimaini beide Lehrer

kiltā marÞatainiك	ل�تا الم�ر�أ�تين beide Frauen

Bei der persönlichen Anrede (an zwei Personen) wird statt des Duals der Plural 
verwendet: 
Beispiel:

„Wer seid ihr (beiden)?“

Übliche Anrede: Anrede mit Dual (unüblich):

م�ن� أ�ن�ت�م�؟ م�ن� أ�ن�ت�ما؟
man Þantum man Þantumā

Anschließend finden Sie eine Einführung zum Plural. 

Der Plural

Im Arabischen gibt es zwei unterschiedliche Arten, den Plural eines Substantivs 
zu bilden: Den gesunden und den gebrochenen Plural.

Die meisten Substantive bilden entweder den gesunden oder den gebrochenen 
Plural,  einige  wenige  haben  sowohl einen  gesunden  als  auch einen 
gebrochenen Plural. 
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Die erste Form der Mehrzahl  ist  der äußere, so genannte  „gesunde“ Plural. 
Leider kommt dieser beim weitaus geringeren Teil der arabischen Substantive 
vor. Wir sagen deswegen „leider“, da er ähnlich gebildet wird wie im Deutschen 
oder  Englischen:  An  den  Singular  des  Substantivs  wird  eine  Pluralendung 
angehängt.  (Denken Sie beispielsweise an „die Straße – die Straßen“,  „the 
street – the streets“).

Die zweite Form der Mehrzahl ist der innere, so genannte „gebrochene“ Plural. 
Er kommt wesentlich häufiger vor als der gesunde Plural. Kennzeichnend ist 
bei  ihm,  dass  es  im  Inneren  des  Wortes  zu  Veränderungen  im  Laut-und 
Schriftbild kommt, so dass oftmals für Menschen, die Arabisch neu erlernen, 
kein  sofort  ersichtlicher  Zusammenhang  zwischen  Singular  und  Plural 
erkennbar ist. Was wir Ihnen in dieser Grammatik zeigen werden, ist weniger, 
nach  welchen  Mustern  dieses  recht  komplizierte  System  der  Pluralbildung 
abläuft.  Wir  erklären Ihnen hingegen,  wie Sie  als  Anfänger  des Arabischen 
diese Systematik auf einfache Weise umgehen können und dennoch erfolgreich 
Arabisch lernen und anwenden können. 

Zur Frage, welchen Plural ein Substantiv hat, gibt es leider keine verlässlichen 
Regeln.  Wenn  Sie  ein  Wort  im  Singular  lernen,  sollten  Sie  möglichst  auch 
gleich dessen Pluralform mitlernen. Das gilt insbesondere für den gebrochenen 
Plural. 

In arabischen Wörterbüchern finden Sie in der Regel neben dem Singular 
eines Wortes auch dessen Mehrzahl. Wenn Sie ein Wortlexikon zur Hand 
haben, in dem bei den meisten Wörtern die Plurale angegeben sind, bei 
anderen diese allerdings fehlen, ist das ein Zeichen dafür, dass bei letzteren 
die Pluralbildung regelmäßig nach dem gesunden Plural abläuft.

Anmerkung:
Analog zur Pluralbildung der Substantive verläuft auch die der  Adjektive und 
Partizipien.  Jedoch  werden  wir  uns  hier  zunächst  nur  mit  dem  Plural  der 
Substantive beschäftigen, um nicht Gefahr zu laufen, dass Ihnen der Überblick 
verloren geht.

Lesen Sie nun alles Wichtige zum gesunden Plural.

Der gesunde Plural

Beim gesunden Plural wird zunächst unterschieden, ob das Wort, von dem die 
Mehrzahl gebildet wird, männlich oder weiblich ist.
Wie  bereits  erläutert,  gibt  es keine Regelmäßigkeiten,  welche Wörter  einen 
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gesunden und welche einen gebrochenen Plural bilden. Wir raten Ihnen, stets 
den Plural eines Wortes mit zu lernen. 

Der gesunde maskuline Plural

Bei  der  Bildung  des  gesunden  maskulinen  Plurals  wird  im  Nominativ  die 
Endung -ūna (3ُون  an den Singular des Substantivs (oder Adjektivs / Partizips ـ(
angehängt). Diese Endung wird auch betont ausgesprochen.

Als Merksatz, aber keineswegs als Regel können Sie sich merken, dass viele 
Wörter, die Personen bezeichnen, einen gesunden Plural haben. 

Der gesunde maskuline Plural

الم�د�رaس� المدرس al-mudarrisu der Lehrer

الم�د�رaس�ون� المدرسون al-mudarrisūna die Lehrer

اللماني� اللماني al-Þalmāniyyu der Deutsche

ال�لم�ان	ي�ون� اللمانيون al-Þalmāniyyūna die Deutschen

الش�ر�ق	ي� الشرقي aš-šarqiyyu der Orientale

الش�رقي�ون� الشرقيون aš-šarqiyyūna die Orientalen

Im Genitiv und Akkusativ wird beim gesunden Plural bei maskulinen Wörtern 
die Endung -īna [1ي .angehängt ـ[

Der gesunde maskuline Plural im Genitiv und Akkusativ

الم�د�رaس� المدرسين al-mudarrisīna die/den Lehrer(n)

اللماني�ين� اللمانيين al-Þalmāniyyīna die/den 
Deutschen

الش�رق	ي�ين� الشرقيين aš-šarqiyyīna die/ den 
Orientalen

Beachten Sie:

Wenn Gruppen gemischtgeschlechtlich sind, wird in jedem Fall die 
männliche Pluralform verwendet.

Lernen Sie nun den gesunden femininen Plural kennen.
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Der gesunde feminine Plural

Der weibliche Plural wird gebildet mit der Endung -ātu(n) [Bَات  .im Nominativ ـ[
Auch diese Endung wird betont ausgesprochen.
Im Genitiv und Akkusativ lautet die feminine Endung beim gesunden Plural -āti
(n) [ٍَات  .ـ[
Schauen Sie sich die folgenden Beispiele an:

BEISPIELE

الم�د�رaس�ة� المدرسة al-mudarrisatu die Lehrerin

الم�د�رaسات� المدرسات al-mudarrisātu die Lehrerinnen

الم�د�رaسات	 المدرسات al-mudarrisāti die/den Lehrerinnen 
(Akk.+Dat.)

BEISPIELE zum gesunden Plural (m/w):

 لم�د�رaس� ي�ناديا
ت�لميذ�ه

لمدرس يناديا  
 تلميذه

al-mudarrisu 
yunādī 
talamīÆahu

Der Lehrer ruft 
seinen Schüler.

 الم�د�رaس�ون
ي�نادون� ت�لميذ�هم

 المدرسون
 ينادون تلميذهم

al-mudarrisuna 
yunādūna 
talamīÆahum

Die Lehrer rufen 
ihre Schüler. 

 الم�د�رaسات
ي�نادي�ن� تلميذ�ات	هن

 المدرسات
ينادين تلميذاتهن

al-mudarrisātu 
yunādiyna 
tilmīāÆatuhunna

Die Lehrerinnen 
rufen ihre 
Schülerinnen. 

Im nächsten Kapitel  zeigen wir Ihnen nun das Wichtigste zum  gebrochenen 
Plural.

Der gebrochene Plural

Der überwiegende Mehrheit der arabischen Substantive bildet den inneren, so 
genannten gebrochenen Plural. 

Charakteristisch ist für ihn, dass es nicht zu einer veränderten Wortendung 
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kommt (der gebrochene Plural hat eine Singularendung!), sondern dass er im 
Vergleich zum Singular Veränderungen im Lautstand im Wortinneren aufweist. 
Gerade das macht die Schwierigkeit des gebrochenen Plurals aus: Einerseits 
weil  er  äußerlich  nicht  auf  den  ersten  Blick  als  Plural  erkennbar  ist  und 
andererseits  weil  es  gerade  Lernenden  des  Arabischen  oft  schwer  fällt  zu 
erkennen, welchen Singular ein bestimmtes Wort im Plural hat. 

Insgesamt  gibt  es  rund  30  verschiedene  Grundmuster,  nach  denen  der 
gebrochene  Plural  von  Substantiven  gebildet  wird.  Alle  diese  Muster  Ihnen 
vorzustellen  und  zu  erklären,  würde  den  Umfang  und  den  Zweck  dieser 
Grammatik  sprengen.  Für  den Anfänger  ist  es  unseres  Erachtens  hingegen 
einfacher und sinnvoller, stets den Plural eines Substantivs (und natürlich eines 
Adjektivs oder Partizips) mit zu lernen, anstatt das komplizierte System der 
arabischen  Pluralbildung  zu  erlernen.  Ziel  dieses  Sprachkurses  ist  es 
schließlich, Sie „fit“ zu machen zum Verstehen, Lesen, Schreiben und Sprechen 
des Arabischen. 

In  arabischen  Wörterbüchern  finden  Sie  ohnehin  neben  der  Angabe  eines 
Wortes  in  der  Regel  den  zugehörigen  Plural,  vor  allem dann,  wenn  dieser 
gebrochen ist. 

Wir haben eine Tabelle mit Singular-Plural-Paaren für Sie zusammengestellt, 
um Ihnen einen ersten Eindruck des gebrochenen Plurals zu geben. 
 

BEISPIELE für den gebrochenen Plural

vokalisiert unvokalisiert vokalisiert unvokalisiert

و�ل�د� ولد Junge أ�ولد� أولد Jungen

إ	م�ر�أ�ة� إمرأة Frau ن	س�اء� نساء Frauen

ر�ج�ل� رجل Mann جال�	ر رجال Männer

ض�ي�ف� ضيف Gast ض�ي�وف� ضيوف Gäste

بلد� بلد Land بلد� بلد Länder

م�دين�ة� مدينة Stadt م�د�ن� مدن Städte

م�در�سة� مدرسة Schule م�دار	س مدارسم Schulen

ك	تاب� كتاب Buch ك�ت�ب كتب Bücher

ط�ال	ب� طالب Student طلب طلب Studenten

Es folgt nun ein Kapitel zu den arabischen Fällen. 
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Die Fälle

Anders als im Deutschen, wo vier Fälle unterschieden werden, verwendet das 
Arabische  nur  drei  Fälle:  Den  Nominativ  („wer  oder  was?“),  den  Genitiv 
(„wessen?“) und den Akkusativ („wen oder was?“). 
Unterschieden  wird  dabei,  ob  das  betreffende  Wort  determiniert (näher 
bestimmt, z.B.  der Mann) oder  indeterminiert (nicht näher bestimmt, z.B. 
ein Mann) ist.  
Wie Sie gleich sehen können, ist bei der unvokalisierten Schreibweise (jeweils 
in der zweiten Spalte) nicht ersichtlich, welche Endung gesprochen wird. Beim 
Lesen von unvokalisierten Texten müssen Sie daher immer mitdenken, welcher 
Fall im jeweiligen Kontext der passende ist, um die richtige Endung zu finden. 
In  der  Umgangssprache  werden  die  Endungen  darüber  hinaus  weitgehend 
weggelassen, lediglich bei Rezitationen und in der Hochsprache werden sie in 
der Regel vollständig artikuliert. 

Lernen Sie nun die Fall-Endungen bei determinierten Wörtern. 

Fall-Endungen bei determinierten Wörtern

Die Fälle  werden bei  determinierten (=bestimmten) Wörtern mit Hilfe der 
Kurzvokale am Wortende unterschieden:

„u“ (  ُ = u) für den Nominativ:
Beispiele:

BEISPIELE

الر�ج�ل� الرجل ar-ruğulu der Mann

الط�ال	ب� الطالب aÔ-Ôālibu der Student

„i“ (  ِ =i) für den Genitiv:
Beispiele:

BEISPIELE

الر�ج�ل	 الرجل ar-ruğuli des Mannes

الط�ال	ب	 الطالب aÔ-Ôālibi des Studenten
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„a“ (  َ=a) für den Akkusativ:
Beispiele:

BEISPIELE

الر�ج�ل� الرجل ar-ruğula den Mann

الط�ال	ب� الطالب aÔ-Ôāliba den Studenten

Wie Sie sehen können, ist bei der unvokalisierten Schreibweise (in der zweiten 
Spalte) nicht ersichtlich, welche Endung gesprochen wird. Beim Lesen müssen 
Sie daher immer mitdenken, welcher Fall im jeweiligen Kontext der passende 
ist, um die richtige Endung zu sprechen. 
In  der  Umgangssprache  werden  die  Endungen  darüber  hinaus  weitgehend 
weggelassen, lediglich bei Rezitationen und in der Hochsprache werden sie in 
der Regel vollständig artikuliert. 

Schauen Sie sich die folgenden Beispielsätze an:

BEISPIELE

 فاط	م�ة
ت�ش�ت�ري

فاطمة تشتري FaÔimatu 
taštatarī

Fatima kauft ein. 
(Wer?, Nominativ)

 هذه	 حقيبة
الس�ائح

 هذه حقيبة
السائح

hāÆihi Îaībatu 
s-sāÞiÎi

Das ist der Koffer des 
Touristen. (Wessen?, 
Genitiv)

أمير� ي�زور� أخ�ت�ه� أمير يزور أخته ÞAmīrun yazūru 
ÞuÌtahu

Amir besucht seine 
Schwester. (Wen?, 
Akkusativ)

الط�عام� ل�ذيذ� الطعام لذيذ aÔ-ÔaÝāmu 
laÆīÆun

Das Essen schmeckt 
gut. (Was?, Nominativ)

 هل ت�ب�ح�ث� عن
ن�ظ�ارة	 ز�وج�ت	ك�؟

 هل تبحث عن
نظارة زوجتك؟

hal tabÎa×u Ýan 
naÛÛarati 
zauğatika

Suchst du die Brille 
deiner Frau? (Wessen?, 
Genitiv) 

 أنا أزور
أص�د	قائي

 أنا أزور
أصدقائي

Þanā Þazūru 
ÞaÒdiqāÞī

Ich besuche meine 
Freunde. (Wen?, 
Akkusativ)

Es folgen die Fall-Endungen bei indeterminierten Wörtern.
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Fall-Endungen bei indeterminierten Wörtern

Die Wortendung ist bei unbestimmten Wörtern eine andere, als bei bestimmten 
Wörtern. Anders als  bei  letzteren, wo lediglich ein Kurzvokal   (u,  i  oder  a) 
steht,  wird  bei  indeterminierten  Wörtern  zusätzlich  zum  Kurzvokal  ein  n 
hinzugefügt. Die Endung wird allerdings ebenfalls im normalen gesprochenen 
Arabisch weggelassen, lediglich hochsprachlich wird diese auch mitgesprochen.

Die  Wortendung  im  Falle  der  Indeterminiertheit  (Unbestimmtheit)  ist  im 
jeweiligen Fall:
„-un“ beim Nominativ 
„-in“ beim Genitiv
„-an“ beim Akkusativ
Das  auslautende  „n“  wird  zwar  nach  klassischer  Lesart  gesprochen,  jedoch 
nicht als  Buchstabe  geschrieben.  Dieses  Phänomen  wird  als  Nunation 
bezeichnet (nun ist der arabische Buchstabe für ن = n)

Bei vokalisierten Texten wird diese (gesprochene) Endung verdeutlicht durch 
die Schreibung der verdoppelten Hilfszeichen für die Kurzvokale:
(vgl. Die orthographischen Hilfszeichen)

Die Nominativ-Endung „-un“:
Bei diesem Kasus wird entweder das Dammah doppelt geschrieben oder das 
Zeichen für das doppelte Dammah verwendet : 

[ ُ  ُ ]oder [ ٌ ]
BEISPIELE für vokalisierte Nominativendungen

ر�ج�ل� رجل rağulun ein Mann

ناد	ل� نادل nādilun ein Kellner

ت	ل�ميذ� ي�ت�ع�ل�م� يتعلم تلميذ tilmīÆun 
yataÝallamu

Ein Schüler lernt.

ت	ل�ميذة� تت�ع�ل�م تتعلم تلميذة tilmīÆatun 
tataÝallamu

Eine Schülerin 
lernt. 

Die Genitiv-Endung „-in“:

Bei diesem Kasus wird bei vokalisierten Texten ein doppeltes Kasrah [  ٍ] 
am Wortende geschrieben. 

Beispiele für vokalisierte Genitivendungen:
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BEISPIELE für vokalisierte Genitivendungen

ر�ج�ل رجل rağulin eines Mannes

ط�ال	ب� طالب Ôālibin eines Studenten

هذا ك	تاب� طال	ب� هذا كتاب طالب hāÆā kitābu 
Ôālibin

Das ist das Buch 
eines Schülers. 

هذا ك	تاب� طالبة� هذا كتاب طالبة hāÆā kitābu 
Ôālibatin

Das ist das Buch 
einer Schülerin. 

Die Akkusativ-Endung „-an“:

Bei diesem Kasus wird bei vokalisierten Texten ein doppeltes Fathah [ ً ] 
am Wortende geschrieben. 
Bei Wörtern, die nicht auf ta marbuta ( ة ) auslauten, also in der Regel alle 

Maskulina, wird noch zusätzlich ein alif ( ا ) geschrieben. Dieses bleibt jedoch in 

der Aussprache stumm. 

Beispiele für vokalisierte Akkusativendungen:

BEISPIELE für vokalisierte Akkusativendungen

ر�ج�ل\ رجل rağulan einen Mann

طال	با\ طالبا Ôāliban einen Studenten

الب� اش�ت�رى ب�ي�تا اشترى الب بيتا al-Þabu Þištarā 
baitan

Der Vater kaufte 
ein Haus.

 الم�د�رaس� ي�س�أل
طال	ب�ة

 المدرس يسأل
طالبة

al-mudarrisu 
yasÞalu Ôālibatan

Der Lehrer fragt 
eine Schülerin. 

Es folgt nun ein Charakteristikum des arabischen: Die Formgleichheit zwischen 
Substantiv und Adjektiv. 

Formgleichheit zwischen Substantiv und Adjektiv

Etwas,  was  Ihnen  als  deutschem  Muttersprachler  ungewöhnlich  erscheinen 
mag, ist das folgende Charakteristikum im Arabischen: 
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Zwischen einem Substantiv und einem Adjektiv besteht grundsätzlich kein 
Formunterschied, viele Wörter können sowohl ein Substantiv als auch ein 
Adjektiv bezeichnen. 

Das bedeutet, das unter Umständen ein und das gleiche Wort entweder eine 
adjektivische oder substantivische Bedeutung haben kann. Sehen Sie sich die 
folgenden Beispiele an:

BEISPIELE

 ح�س�ن� الم�رأ�ة	 في
أخلق	ها

 حسن المرأة في
أخلقها

Die Schönheit der 
Frau liegt in ihrer 
Moral.

و�ج�ه� الم�رأة	 ح�س�ن� وجه المرأة حسن Das Gesicht der Frau 
ist schön.

خالد� رجل� طيب�  خالد رجل طيب Khalid ist ein netter 
Mann.

الحب� خالد� بيننا الحب خالد بيننا Die Liebe zwischen 
uns ist ewig.

الكريم� محبوب� الكريم محبوب Der Freigebige ist 
beliebt.

أنت� كريم� أنت كريم Du bist freigebig.

Lernen Sie nun also auch das Adjektiv im Arabischen kennen. 
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Teil 3: Adjektive & Adverbien

Das Adjektiv im Arabischen

Grundsätzlich  besteht,  wie  wir  bereits  im letzten Kapitel  angemerkt  haben, 
kein  genereller  Formunterschied zwischen  Adjektiven  und  Substantiven. 

Beispielsweise  kann  das  Wort sowohl  حسن  Schönheit  als  auch  schön 
bedeuten, in aller Regel gibt es hier jedoch keine Verständnisprobleme, da aus 
dem Kontext klar wird, welche Form gemeint ist. 

Beispiel:

BEISPIEL

 ح�س�ن� الم�رأ�ة	 في
أخلق	ها

 حسن المرأة في
أخلقها

Die Schönheit der Frau 
liegt in ihrer Moral.

و�ج�ه� الم�رأة	 ح�س�ن� وجه المرأة حسن Das Gesicht der Frau ist 
schön.

Für jedes Adjektiv gibt es eine weibliche und eine männliche Form im 
Singular, eine weibliche Pluralform sowie eine gebrochene oder gesunde 
männliche Pluralform.

Es folgt ein Kapitel zum Adjektiv in der Einzahl. 

Das Adjektiv im Singular

Im Arabischen passt sich das Adjektiv dem Substantiv, auf das es sich bezieht, 
nach dessen Geschlecht an. Ähnliches kennen Sie auch aus dem Deutschen, 
z.B. „ein großer Mann“, „eine große Frau“. 
Ebenfalls besteht Kongruenz (Übereinstimmung) hinsichtlich der Bestimmtheit 
oder Unbestimmtheit, d.h. wenn das Substantiv bestimmt ist, ist das Adjektiv 
ebenfalls bestimmt, es steht also mit Artikel. 

Das  Adjektiv  stimmt  darüber  hinaus  auch  mit  dem Kasus  des  Substantivs 
überein, d.h. es erhält die Fall-Endung, die auch das Substantiv hat. 
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BEISPIELE

الكلب� الكبير� al-kalbu al-kabīru der große Hund

الكاتب� المشهور� al-kātibu al-
maschhūru

der berühmte 
Schriftsteller

هذا بيت� جميل� hāÆā baitun 
ğamīlun

Das ist ein schönes 
Haus.

� يسألالجديدالمعلم�   
الذكيا�ء التلميذ

al-mudarrisu al-
ğadīdu yasÝalu t-
talāmīÆa l-ÞaÆkiyāÞa

Der neue Lehrer fragt 
die klugen Schüler.

Bezieht sich ein Adjektiv hingegen auf ein feminines Substantiv im Singular, so 

erhält  es  die  weibliche  Endung .ة   Wird  das  feminine  Substantiv  durch  ein 

Personalpronomen ausgedrückt,  wird ebenfalls  die  weibliche Endung an das 
Adjektiv angehängt.

BEISPIELE

الم�ر�أ�ة� الح�س�نة� al-marÞatu al-Îasana die schöne Frau

muÝallimatun laÔīfatunم�ع�لaم�ة ل�ط	يفة� eine nette Lehrerin

أ�ن�ا ح�ز	ينة� Þana Îazīnatun Ich (weiblich) bin 
traurig.

Anders,  als  Sie  dies  aus  dem  Deutschen  kennen,  werden  Adjektive  im 
Arabischen den Substantiven nachgestellt.

BEISPIELE

baitun ğamīlunبيت� جميل� ein neues Haus

إمرأة� عجوز� ÞimraÞtun Ý  ağūzun  die alte Frau

 الر�ج�ل� الش�اب يذ�ه�ب
  إلى الجام	ع�ة

ar-rağulu š  -  š  ābu   
yaÆhabu Þila l-ğāmiÝati

Der junge Mann geht 
in die Universität.

 فتاة� صغيرة� تسأل
أمها

al-fatātu Ò-Òa  ġ  īratu   
tasÞalu Þummahā

Das kleines Mädchen 
fragt seine Mutter. 

Das  Adjektiv  im  Arabischen  kann  sowohl  attributiv  (=  zur  näheren 
Bestimmung)  als  auch  prädikativ  (=  auf  das  Subjekt/Objekt  bezogene 
Satzaussage) verwendet werden. 
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Beachten  Sie,  dass  im  Falle  der  prädikativen  Verwendung  der  bestimmte 
Artikel beim Adjektiv (wenn das Substantiv bestimmt ist) entfällt und es zu 
keiner Anpassung im Kasus kommt. 

BEISPIELE

rي	ل�ميذ� ذ�ك	تtilmīÆun Æakayyun ein kluger Schüler

rي	لميذ� ذ�كaالت at-tilmīÆu Æakayyun der Schüler ist klug.

Ôabībatun šābatunط�بيبة� شاب�ة� eine junge Ärztin

الط�بيبة� شاب�ة� aÔ-Ôabībatu šābatun Die Ärztin ist jung.

البيت� الج�ديد� al-baitu l-ğadidu das neue Haus

البيت� ج�ديد� al-baitu ğadidun Das Haus ist neu.

-suqu l-madinati lسوق� الم�دينة	 الج�ميلة	
ğamilati

Der Markt der schönen 
Stadt.

 suqu madinatinسوق� مدينة� ج�ميلة�
ğamilatin

Der Markt einer 
schönen Stadt. 

Lernen Sie nun den Plural von Adjektiven kennen. 

Das Adjektiv im Plural

Bei der Verwendung des Adjektivs im Plural muss unterschieden werden, ob es 
sich auf Menschen bezieht oder nicht. 

Das Adjektiv bei Personen im Plural
Wenn das Adjektiv attributiv (z.B. die jungen Frauen) verwendet wird, wird es 
hinsichtlich Numerus, Genus, Kasus und Bestimmtheit/Unbestimmtheit an das 
zugehörige Substantiv angepasst.
Wird es hingegen prädikativ (z.B. die Frauen sind  jung) benutzt, findet eine 
Anpassung lediglich in Numerus und Genus statt. 

Jedes Adjektiv hat eine gesunde  oder gebrochene maskuline Pluralform und 
eine feminine Mehrzahl.

Tipp:
Die Endungen der gesunden maskulinen Adjektive und der femininen Adjektive 
finden  Sie  im  Kapitel  über  den  gesunden  Plural bei  den  Substantiven. 
Schließlich  gibt  es,  wie  bereits  erläutert,  keinen  grundsätzlichen 
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Formunterschied zwischen einem Adjektiv und einem Substantiv.

Bei  der  attributiven Verwendung  findet  eine  Anpassung des  Adjektivs  nach 
Zahl, Geschlecht, Fall und nach Bestimmtheit/Unbestimmtheit statt. 
Die  Endung  des  gesunden  Plurals  bei  Adjektiven  lautet  bei  attributiver 
Verwendung (z.B. die jungen Frauen/Männer):

feminin: Nominativ: -ātu(n) [ـ�ات�], Genitiv/Akkusativ: -āti(n) [ـ�ات�].
maskulin gesund: Nominativ: -ūna [ون��]ـ, Genitiv/Akkusativ: -īna [ين�]ـ
maskulin  gebrochen:  In  arabischen  Wörterbüchern  finden  Sie  in  der  Regel 
neben  dem  Singular  eines  Adjektivs  dessen  Pluralform,  wenn  diese  eine 
gebrochene Struktur hat. 

Sehen Sie sich die Beispiele an:

BEISPIELE

الطالبات� المجته	دات� aÔ-Ôālibātu l-
muğtahidātu

die fleißigen 
Studentinnen

الطالبات	 المجته	دات	 aÔ-Ôālibāti l-muğtahidāti den fleißigen 
Studentinnen 
(Akk./Gen.)

المدرaسون� الجيaدون� al-mudarissūna al-
ğayyidūna

die guten Lehrer

المدرaسين� الجيaدين� al-mudarissīna al-
ğayyidīna

die guten Lehrer 
(Akk/Gen.)

Die  Endung  des  gesunden  Plurals  bei  Adjektiven  lautet  bei  prädikativer 
Verwendung (z.B. die Frauen/Männer sind jung):

feminin: -ātu [ات��]ـ
maskulin gesund: -ūna [ون��]ـ
Beispiele:

BEISPIELE

الطالبات� مجته	دات aÔ-Ôālibātu 
muğtahidātun

die Studentinnen sind 
fleißig

طالبات� مجته	دات Ôālibātin muğtahidātin fleißige Studentinnen 
(Akk./Gen.)

المدرaسون� جيaدون� al-mudarissūna 
ğayyidūna

Die Lehrer sind gut.

mudarissīna ğayyidīnaمدرaسين� جيaدين� gute Lehrer (Akk/Gen.)
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Adjektive, die sich nicht auf Menschen beziehen
Wenn ein Adjektiv Dinge näher bestimmt, die keine Personen sind, so wird es 
auch  im  Plural,  unabhängig  von  dem  Genus  des  Bezugswortes,  in  seiner 
femininen Singularform benutzt. 
Eine  Anpassung  findet  lediglich  noch  im  Kasus  und  hinsichtlich  der 
Bestimmtheit/Unbestimmtheit statt. Das gilt sowohl für die attributive als auch 
für die prädikative Verwendung. 
Die feminine Singularendung lautet: ة (verbunden:ـة)

Schauen Sie sich die folgenden Beispiele an:

BEISPIELE

البيوت� الكبيرة� al-buyutu l-kabīratu die großen Häuser

الم�د�ن� الجميلة� al-mudunu l-ğamīlatu die schönen Städte

في الم�د�ن� الجميلة	 fi l-muduni l-ğamīlati in den großen Städten 
(Akk.)

mudunun ğamīlatunم�د�ن� جميلة� schöne Städte

ملبس� غالية� malāfisun ġāliyatun teure Kleider

السيارات� جديدة� as-sayyārātu ğadīdatun Die Autos sind neu.

Lernen Sie nun den Dual des Adjektivs kennen. 

Das Adjektiv im Dual

Wenn das Wort, auf das sich das Adjektiv bezieht, in der Zweizahl (Dual) steht, 
wird das Adjektiv nicht im Plural verwendet, sondern erhält eine Dualendung. 
Es erhält also die Endung

-āni (5ان) im Nominativ und 

-ayni (5َي:ن   im Genitiv und Akkusativ ـ(

Schauen Sie sich hierzu die folgenden Beispielsätze an:

BEISPIELE
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الر�جلن	 الط�يبان	 ar-rağulāni aÔ-Ôayyibāni die (beiden) netten 
Männer

-al-ÞuÌtāni aÆالختان	 الذكي�تان	
Æakiyyatāni

die (beiden) klugen 
Schwestern

 الشجرتان� الكبيرتان
جميلتان

aš-šağaratāni l-
kabīratāni ğamīlatāni

Die (beiden) großen 
Bäume sind schön.

 هذه	 سي�ارة� الخوين
الش�ابين

hāÆhi sayyāratu l-
ÞaÌawaini š-šābaini

Das ist das Auto der 
(beiden) jungen Brüder.

Schauen Sie sich nun an, wie Adjektive im Arabischen gesteigert werden. 

Steigerung der Adjektive

Wie auch im Deutschen, lassen sich Adjektive im Arabischen steigern. Zum 
Beispiel: groß – größer – am größten. 

Lernen Sie zunächst den Komparativ kennen, die 1. Steigerung („größer“).
Anschließend  zeigen  wir  Ihnen  die  Verwendung  des  Superlativs,  der  2. 
Steigerung („am größten“).

Die 1. Steigerung des Adjektivs: Der Komparativ 

Die 1. Steigerung (der Komparativ, z.B „größer“) ist bei allen Adjektiven in 
Zahl  und  Genus  gleich,  es  gibt  also  keine  Unterschiede  zwischen  maskulin 
Singular und feminin Plural. Das Wort a') 3ص:غ1رأ  ġarṣ u –  kleiner, jünger) hat also 

beispielsweise bei einem kleinen Jungen oder einer Gruppe Mädchen dieselbe 
Form.  

Die Modellstruktur des Komparativ  ist: Voranstellen von  'a (3أ), Vokallosigkeit 

von R1 (�), a bei R2 (�). 
Beispiele:

Adjektiv 
(maskulin, Sg.)

Komparativ 
(alle Geschlechter, Sg. und Pl.)

kabīrunك�بير� Þakbaruأ�ك�ب�ر� groß – größer

© Online Media World- http://www.sprachenlernen24.de



- 63 -

Òaġīrunص�غير� ÞaÒġaruأ�ص�غ�ر� klein – kleiner 

ğamīlunج�ميل� Þağmaluأ�ج�م�ل� schön – 
schöner 

ğayyidunج�يaد� ÞafÃaluأ�ف�ض�ل� gut – besser 

sayyiÞunس�يaء� ÞaswaÞuأ�س�و�أ� schlecht – 
schlechter 

مش�هور� mašhūrun Þašharuأ�ش�ه�ر� berühmt – 
berühmter 

qadīmunق�ديم� Þaqdamuأ�ق�د�م� alt – älter 

Îadī×unح�ديث� ÞaÎda×uأ�حد�ث� jung – jünger 

Wenn Sie einen Vergleich anstellen möchten, verwenden Sie die Präposition 

min (ن�	م) („als“). 

Sehen Sie sich ein paar Beispiele hierzu an:

BEISPIELE

 ÞAÎmadu ÞaÒġaru minأحمد� أصغر� من� أخت	ه	
ÞuÌtihi

Ahmad ist kleiner als 
seine Schwester.

 هذا البيت� أكبر� من
ذلك

hāÆā l-baitu Þakbaru 
min Æālika

Dieses Haus ist größer 
als das dort drüben.

 المسجد� أقدم� من
البلدي�ة

al-masğidu Þaqdamu 
min al-baladiyyah

Die Moschee ist älter 
als das Rathaus.

 هذا الطعام� أفضل� من
طعام	 الفندق

hāÆā aÔ-ÔaÝāmu ÞafÃalu 
min ÔaÝāmi l-funduqi

Dies Essen schmeckt 
besser als in unserem 
Hotel.

Schauen Sie sich nun an, wie der Superlativ funktioniert. 

Die 2. Steigerung des Adjektivs: Der Superlativ

Es gibt verschiedene Arten, einen Superlativ im Arabischen zu formulieren. 

Die erste Möglichkeit, einen Superlativ auszudrücken, ist, den Komparativ und 
anschließendes  unbestimmtes  Substantiv  im  Singular (im  Genitiv)  zu 
schreiben.
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Beispiele:

BEISPIELE

ÞaÒġaru tilmīÆinأصغر� تلميذ� Der kleinste Schüler.

أصغر� ولد� ÞaÒġaru waladin Das jüngste Kind.

Eine andere Möglichkeit, mit dem Komparativ den Superlativ auszudrücken ist: 
Komparativ plus bestimmtes Substantiv im Plural (im Genitiv). 
Das Adjektiv nimmt in dann eine substantivische Bedeutung ein.
Beispiele:

BEISPIELE

أكبر� البيوت	 Þakbaru l-buyūti Das Größte der Häuser.

أصغر� الولد	 ÞaÒġaru l-Þawlādi Das Kleinste der 
Kinder.

Wenn  der  Komparativ  bestimmt  (determiniert)  wird,  so  geht  er  in  den 
Superlativ über. Allerdings treten in diesem Fall unterschiedliche Formen des 
Superlativs – je nach Geschlecht und Zahl des Bezugwortes auf.
Sehen Sie sich die Beispiele an:

1. Steigerung 
(alle Geschlechter, Sg. und Pl.)

2. Steigerung 

 أك�ب�ر 
größer

Þakbar الك�ب�ر� al-Þakbaru am größten
mask., Singular

الك�ب�ر�ى al-kubrā am größten
fem., Sg./ 
Sachen Pl. 

الك�اب	ر� al-Þakābiru am größten
mask.

الك�ب�ر�ي�ات� al-kubrayātu am größten
Personen, fem. 

أصغر�
kleiner

الصغر� al-ÞÒġaru am kleinsten
mask., Singular

الص�غرى aÒ-Òuġrā am kleinsten
fem., Sg./ 
Sachen Pl. 
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الصاغر� al-ÞÒāġiru am kleinsten
mask.

الص�غريات� aÒ-Òuġrayātu am kleinsten
Personen, fem. 

أ�ف�ض�ل�
besser

ال�فضل� al-ÞafÃalu am besten 
mask., Singular

الفضلى al-fuÃlā am besten
fem., Sg., 
Sachen Pl. 

الفاضل� al-ÞafāÃilu am besten
mask.

الفضليات� al-fuÃlayātu am besten
Personen, fem. 

أ�ج�م�ل�
schöner

الجمل� al-Þağmalu am schönsten
mask., Singular

الجمل� al-Þağmalu am schönsten
fem., Sg./ 
Sachen Pl. 

الجمل� al-Þağmalu am schönsten
mask.

الجمل� al-Þağmalu am schönsten
Personen, fem. 

Sehen Sie sich nun einige Beispielsätze zum Superlativ an:

BEISPIELE

-Íasanun ÞafÃalu tحسن� أفضل� التلميذ	
talāmiÆi

Hassan ist der beste 
Schüler. 

أنا الصغر� في عائلتي Þanā al-ÞaÒġaru fī ÝāÞilatī Ich bin der Kleinste in 
meiner Familie.

 المسجد� الحرام في
 مكة� أكبر� مسجد� في

العالم

al-masğidu l-Îarami fī 
makkata Þakbaru 
masğidin fi l-Ýālami

Die Al-Haram-Moschee 
in Mekka ist die größte 
Moschee der Welt.

 صديقتي أجمل� إمرأة
في العالم

Òadīqatī Þağmalu 
Þimratin fi l-Ýālami

Meine Freundin ist die 
schönste Frau der Welt.

Im folgenden Kapitel stellen wir Ihnen die wichtigsten arabischen  Adverbien 
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vor und zeigen Ihnen anhand konkreter Beispiele deren Gebrauch. 

Die Adverbien 

Ein Adverb dient im Arabischen dazu, ein Verb, Adjektiv, Partizip oder aber 
auch ein anderes Adverb näher zu bestimmen. 

Zunächst möchten wir Ihnen häufig verwendete Adverbien – geordnet nach 
deren  Bedeutung –  vorstellen,  ehe  wir  aufzeigen,  wie  diese  in  einem Satz 
gebraucht werden. 

Qualitätsadverbien

qalīlanق�ل	يل\ ein wenig kifāyaك	ف�اي�ة ausreichend

ka×īranك�ث	يرا viel bidūniب	د�ون	 ohne

ğayyidanج�يaدا\ gut ka×īranك�ث	يرا sehr

radīÞر�د	يء schlecht ğiddanج	د�ا\ sehr viel

Zeitadverbien

alānaا�لن� jetzt sābiqanس�اب	قا\ früher

fīmā baÝduف	يم�ا ب�ع�د� später mutāÞaÌÌirم�ت�أخaرا\
an

spät

 ف	ي ك�ل
و�ق�ت

fī kull waqt jederzeit fauranف�و�را\ sofort

dāÞimanد�ائ	ما\ immer ل ... أ�ب�دا\ lā ... 
Þabadan

nie

أ�م�س	 Þamsi gestern ġadanغ�دا\ morgen

الي�وم� alyauma heute  baÝdaب�ع�د� غ�د�
ġadin

übermorgen

ÒabāÎanص�ب�احا\ morgens masāÞanم�س�اء\ abends

Ortsadverbien

hunāه�ن�ا hier  في
الخار	ج

fī lÌāriği draußen

hunākه�ن�اك dort fī ddāÌili في drinnen
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الد�اخ	ل

فوق� fauqa oben تحت taÎta unten

Ìalfaخ�ل�ف� hinten أمام� Þamāma vor

ğanibaجانب� neben qurbaق�ر�ب� in der Nähe 
von

Im folgenden Teil zeigen wir Ihnen die Stellung der Adverbien. 

Die Stellung der Adverbien

Die Qualitätsadverbien (gut, schlecht, wenig etc.) stehen immer direkt nach 
demjenigen Wort, auf das sie sich beziehen.
Beispiele: 

BEISPIELE

-FaÔimatu šāhadat alفاطمة� شاهدت� الكثير�
ka×īra

Fatima hat viel 
gesehen. 

أنت� فعلت هذا جيaدا\ Þanta faÞalta hāÆā 
ğayyidan

Das hast du gut 
gemacht.

Die Adverbien, die einen Umstand näher erläutern (Zeit, Ort etc.), werden in 
der Regel am Satzende geschrieben. 
Beispiele: 

BEISPIELE

 سأسافر� إلى تونس
اليوم

Þusāfuru Þilā Tūnisa al-
yauma

Ich fahre heute nach 
Tunis.

أنا أشرب� القهوة� صباحا\ Þanā Þašrabu qahwatī 
ÒabāÎan

Morgens trinke ich 
immer Kaffee.

Adverbien können auch als Prädikat verwendet werden, ein zusätzliches Verb 
ist in diesem Fall nicht erforderlich. 
Beispiele: 

BEISPIELE
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هناك� مطعم� hunāka maÔÝamun Dort ist ein Restaurant.

هنا � فندق� hunā funduqun Hier ist das Hotel.

Um den Gebrauch der Adverbien noch ein wenig anschaulicher zu machen, 
haben wir für Sie noch einige Beispielsätze zusammen gestellt.

BEISPIELE

إيمان تعزف� بيانو جيدا\ ÞImānu taÝzifu biyānū 
ğayyidan

Iman spielt gut Klavier.

 في السفر	 أشاهد
الكثير

fi s-safari Þušāhidu l-
ka×īra

Im Urlaub habe ich viel 
erlebt. 

أنت� أكلت� قليل\ اليوم� Þanta Þakalta qalīlan al-
yauma

Du hast heute wenig 
gegessen.

 نحن� سافرنا في
الصحراء	 بدون	 توقف

naÎnu sāfarnā fi Ò-
ÒaÎrāÞi

Ohne anzuhalten, sind 
wir durch die Wüste 
gefahren.

أنا أعيش� هنا Þanā ÞaÝīšu hunā Hier wohne ich.

 أحمد كان في المتحف
البارحة

ÞAÎmadu kāna fi l-
matÎafi al-bāriÎata

Gestern war Ahmad im 
Museum.

 ġadan sa-nastayqiÛuغدا\ سنستيقظ� باكرا\
bākiran

Wir werden morgen 
früh aufstehen.

 فاطمة �ستأتي للطعام
لحقا

FāÔimatu sa-taÞtī lil-
ÔaÝāmi lāÎiqan

Fatima kommt später 
zum Essen.

Beachten Sie bitte:

Adverbien werden im Arabischen  - und das ist anders als im Deutschen – 
nicht verneint. 

Im nächsten Kapitel finden Sie eine Einführung in das arabische Verbsystem. 
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Teil 4:  Verben

Das Verb im Arabischen

Das  Arabische  kennt  lediglich  zwei  einfache  „Zeiten“,  in  denen  Verben 
verwendet werden. Diese sind das Perfekt, das abgeschlossene Handlungen in 
(meistens)  der  Vergangenheit  ausdrückt  und  das  Imperfekt,  das  für 
Handlungen verwendet wird, die nicht abgeschlossen oder wiederkehrend sind. 

Das Imperfekt kann sowohl die Gegenwart, als auch die Zukunft bezeichnen 
(im Einzelfall aber auch die Vergangenheit!). 
Verschiedene Vergangenheitsformen oder eine eigene Form für das Futur – wie 
Sie dies aus dem Deutschen kennen – kennt das Arabische nicht. 

Wie  im  Deutschen  auch,  wird  im  Arabischen  zwischen  einem Passiv  („Die 
Schüler werden vom Lehrer gefragt.“) und einem Aktiv („Der Lehrer fragt die 
Schüler.“) unterschieden. 

Wir haben den Begriff „Zeiten“ deswegen in Anführungszeichen 
geschrieben, da das arabische Verbsystem vielmehr ein ineinander greifendes 
System von Zeit und Aspekt darstellt. Von weitaus größerer Bedeutung ist 
hingegen, ob ein Verb eine abgeschlossene (Perfekt) oder eine andauernde 
(bzw. wiederkehrende) Handlung (Imperfekt) ausdrückt.

Das Perfekt hat nur eine Form, den Indikativ (die Wirklichkeitsform).
Das  Imperfekt  hat  neben  dem  Indikativ  auch  noch  andere  Modi:  den 
Konjunktiv (Möglichkeitsform),  den  Apokopat (Jussiv)  und  den  Imperativ 
(Befehlsmodus). 

Sowohl vom Perfekt als auch vom Imperfekt kann das Passiv gebildet werden. 
Hierzu finden Sie ein eigenes Kapitel. 

Wie  die  Mehrzahl  der  arabischen  Wörter,  bestehen  die  Verben  aus  drei 
Radikalen, bei einzelnen Verben auch aus vier. (Wenn Sie nicht mehr genau 
wissen,  was  Radikale  sind,  gucken  Sie  doch  noch  einmal  im  Kapitel  zum 
Aufbau  der  arabischen  Wörter nach).  Um  ein  Verb  im  Wörterbuch 
nachschlagen  zu  können,  ist  es  unabdingbar,  die  Radikale  des  Verbs  zu 

kennen.  Nehmen Sie  als  Beispiel  das  Verb :.faÝala; dt) فعل   tun,  machen; 

vokalisiert: ف�ع�ل�). Dieses Verb besteht aus  folgenden drei Radikalen:

(===> Wortanfang: فـ) R1: ف  
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(===> Wortmitte: ـعـ) R2: ع 
(===> Wortende: ـل) R3: ل 

Und noch ein Beispiel! Sie haben das Wort ش(ك(ر (šakara – danken). Wie lauten 
dessen drei Radikale?

R1= ش
R2= ك
R3= ر

Warum weisen wir hier so deutlich auf die Radikale (Wortwurzeln) hin? Diese 
spielen bei der Deklination der Verben eine tragende Rolle.

Im Arabischen gibt es neben dem Grundstamm eines Verbs auch noch hiervon 
abgeleitete Stämme. Einen Überblick über die Bildungsmuster der einzelnen 
Verbstämme finden Sie am Ende des Grammatikteils über das Verbsystem. 

Wie werden Verben in Wörterbüchern oder in schematischen Aufzählungen in 
ihrer Grundform geschrieben?

Verben  werden  in  Lexika  in  ihrer  Grundform  immer  in  der  dritten  Person 
maskulin  Singular,  im  aktiven  Perfekt  dargestellt.  Wenn  Sie  also  im 

Wörterbuch das Wort .bzw) ذ�ه�ب  ,ذهب   dahaba) nachgeschlagen haben, so 
wird  dieses  als  „gehen“  übersetzt,  obwohl  seine  eigentliche  Bedeutung  „er 
ging/ er ist gegangen“ wäre. Die Darstellung wird deswegen verwendet, weil 
diese Form im arabischen Verbsystem die am einfachsten zu bildende ist, da 
sie ohne Zusätze zum Wortstamm auskommt.  

Anders,  als  Sie  dies  aus  anderen  Sprachkursen  kennen  (beispielsweise 
während Ihres Englisch-Unterrichts  während der Schule),  werden wir  Ihnen 
zunächst den Gebrauch des Perfekts (i.d.R. also die Zeit, die die Vergangenheit 
bezeichnet)  vorstellen  und  anschließend  erst  das  Imperfekt.  Dies  hat  ganz 
pragmatische  Gründe:  Die  Grundform,  in  denen  Verben  beispielsweise  in 
Wörterbüchern stehen, ist – wie erläutert – bereits im Perfekt (3.P. Sg. m.). 

Das Imperfekt wird aus der Wortwurzel des Perfekts unter Einbeziehung von 
zusätzlichen Buchstaben gebildet.   

Im (aktiven) Perfekt haben Verben auf dem ersten und dritten Radikal ein  a 
(َ), während das zweite Radikal als Kurzvokal entweder ein a (َ), i (5 ) oder u (ُ) 
hat. Am häufigsten kommt das a als Kurzvokal nach dem zweiten Radikal vor; 
ebenfalls weit verbreitet ist das i. Das u als zweiter Kurzvokal kommt lediglich 
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bei nicht-zielenden Verben (z.B. „schwach werden“) vor. Solche Verben mit u 
sind selten und werden im Alltag kaum verwendet. 

Hier einige Verben in ihrer Grundform, wie Sie sie in einem Wörterbuch finden:

R1-a-R2-a-R3-a ف�ت�ح�fataÎa öffnen (wörtlich: er 
hat geöffnet)

ğalasaج�ل�س� sitzen (wörtlich: er 
ist gesessen)

katabaك�ت�ب� schreiben (wörtlich: 
er hat geschrieben)

R1-a-R2-i-R3-a د�	ش�هšahida bezeugen, erblicken

samiÝaس�م	ع� hören

šaribaش�ر	ب� trinken

R1-a-R2-u-R3-a ك�ب�ر�kabura wachsen

ḍa'ufaض�ع�ف� schwach werden

karumaك�ر�م� großzügig sein

Noch ein Hinweis, was diese Grammatik leisten kann und wo ihre Grenzen 
liegen: Das arabische Verbsystem ist nicht allzu leicht zu erlernen. In vielen 
Lehrbüchern nimmt jener Teil, der sich mit den Verben beschäftigt, oftmals 
100 und mehr Seiten ein. Was unsere Grammatik allerdings imstande ist zu 
leisten, ist, Ihnen einen kurzen, aber umfassenden Einblick in das arabische 
Verbsystem zu geben und Ihnen zu zeigen, wie Sie Verben auch konkret 
anwenden können. 

Sie werden mit dieser Lernsoftware das Verbsystem nicht so sicher wie ein 
Muttersprachler anwenden können, dies lässt sich nur im langzeitigen 
Gebrauch der Sprache erreichen. Allerdings geben wir Ihnen hiermit ein 
substantielles „Rüstzeug“ mit auf den Weg, um die Grundstruktur des 
arabischen Verbsystems zu verstehen und anwenden zu können.

Im  folgenden  Abschnitt  erfahren  Sie  nun  alles  Wichtige  zum  Perfekt im 
arabischen Verbsystem.
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Das Perfekt

Das Perfekt  drückt  in  der  Regel  Handlungen aus,  die  in  der  Vergangenheit 
stattgefunden  haben.  Es  kann  allerdings  auch  für  Wunsch-  oder 
Bedingungssätze  verwendet  werden,  die  gegenwärtiges  oder  zukünftiges 
Geschehen beschreiben. 

Anders als im Deutschen, werden im Arabischen die Personalpronomen (ich, 
du, er etc.) normalerweise nicht angegeben, da die Person durch die (ans Verb 
angehängte)  Nachsilbe  bereits  hinreichend  bestimmt  ist.  Lediglich  um  die 
Person hervorzuheben, können Personalpronomen hinzugefügt werden. 

Gemäß  der  arabischen  Tradition  und  der  überwiegenden  Mehrzahl  der 
Lehrbücher,  werden  wir  die  verschiedenen  Formen  des  Perfekts  in  der 
folgenden Reihenfolge aufzeigen: 3. Person (m/f), 2. Person (m/f), 1. Person. 
(Und nicht wie Sie es gewohnt sind 1. Person (ich) – 2. Person (du) – 3. Person 
(er/sie/es)).  Es  gibt  im  Arabischen  jeweils  unterschiedliche  maskuline  oder 
feminine Verbformen für die 2. und 3. Person Singular und Plural. In der 1. 
Person gibt es jeweils nur eine Form in Ein- und Mehrzahl. 
Dies soll  Ihnen helfen,  falls  Sie mal ein anderes Lehrbuch zur Hand haben 
sollten, auf Anhieb die korrekte Verbform zu finden. 

Das Perfekt hat – im Gegensatz zum Imperfekt – lediglich einen Modus (eine 
Aussageweise des Verbs): den Indikativ (die Wirklichkeitsform). 
Einen Imperativ, Apokopat oder Konjunktiv, wie sie beim Imperfekt existieren, 
gibt es bei ihm nicht. 

In  der  folgenden  Tabelle  zeigen  wir  Ihnen  zunächst  anhand  eines 
exemplarischen Beispiels, wie das Perfekt gebildet wird:

Deklination des Musterwortes machen, tun [ف�ع�ل��] im Perfekt

Form Personal-
pronomen

Verbform Persona
lendung

Umschrift Deutsche 
Übersetzung

3.P. Sg., mask.  (ه�و�)
(huwa)

(  �   )ف�ع�ل� faÝala er machte

3.P. Dual, 
mask.

 (ه�م�ا)
(humā)

ف�ع�ل� ا faÝalā sie (m) 
(beide) 
machten

3.P. Pl., mask.  (ه�م�)
(hum)

ف�ع�ل�وا ـ�وا faÝalū (*) sie (m) 
machten
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3.P. Sg., fem.  (ه	ي�)
(hiya)

ف�ع�ل�ت� ت� faÝalat sie machte

3.P. Dual, fem.  (ه�م�ا)
(humā)

ف�ع�ل�ت�ا ت�ا faÝalatā sie (f) 
(beide) 
machten

3.P. Pl., fem.  (ه�ن�)
(hunna)

ف�ع�ل�ن� ـ�ن� faÝalna sie (f) 
machten

2.P. Sg., mask.  (أ�ن�ت�)
(Þanta)

ف�ع�ل�ت� ـ�ت� faÝalta du (m) 
machtest

2.P. Dual, 
mask.

 (أ�ن�ت�م�ا)
(Þantumā)

ـ�ت�م�اف�ع�ل�ت�م�ا faÝaltumā ihr (m) 
(beide) 
tatet

2.P. Pl., mask.  (أ�ن�ت�م�)
(Þantum)

ـ�ت�م�ف�ع�ل�ت�م� faÝaltum ihr (m) 
machtet

2.P. Sg., fem.  (أ�ن�ت	)
(Þanti)

فعل�ت	 ـت	 faÝalti du (f) 
machtest

2.P. Dual, fem.  (أ�ن�ت�م�ا)
(Þantumā)

ـ�ت�م�اف�ع�ل�ت�م�ا faÝaltumā ihr (f) 
(beide) 
machtet

2.P. Pl., fem.  (أ�ن�ت�ن�)
(Þantunna)

ـ�ت�ن�ف�ع�ل�ت�ن� faÝaltunna ihr (f) 
machtet

1.P. Sg., 
mask./fem.

 (أ�ن�ا)
(Þanā)

ف�ع�ل�ت� ـ�ت� faÝaltu ich (m/f) 
machte

1.P. Pl., 
mask./fem.

 (ن�ح�ن�)
(na nu)ḥ

ف�ع�ل�ن�ا ـ�ن�ا faÝalnā wir (m/w) 
machten

(*) Anmerkung: Das Alif (ا) am Wortende von  bleibt stumm und (fa'alū) ف3ع1لFوا 

entfällt, wenn eine zusätzliche Nachsilbe angefügt wird. 

Anmerkungen zu dieser Tabelle:
In der ersten Spalte finden Sie die Erklärung, in welcher Form das Verb steht, 
in der zweiten das zugehörige Personalpronomen (welches in der Regel nicht 
genannt wird, außer man möchte es besonders betonen (z.B. „Er macht das, 
aber sie nicht.“). In der dritten Spalte finden Sie die jeweilige Verbform und in 
der nächsten die jeweilige Personalendung des Verbs. 
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In  der  nächsten  Tabelle  finden  Sie  nun  die  Deklination  von  je  einem 
Musterverb. Als erstes Beispiel eines mit einem  a nach R2, dann eines mit  i 
nach R2 und schließlich eines mit u nach R2:

Das Perfekt
Personal
endung

ك�ت�ب
�ب

(er hat 
geschr
ieben)

 ش�ر	ب
(er hat 
getrunken
)

ك�ر�م�
(großzügig 
sein)

3.P.Sg.,m. ك�ت�ب
�ب
kataba 
er schrieb

 – šaribaش�ر	ب�
er trank

 – karumaك�ر�م�
er war 
großzügig

3.P.Dual,m
. ا  – katabāك�ت�ب��ا

sie (m) 
schrieben 
(beide)

 – šaribāش�ر	ب�ا
sie (m) 
tranken 
(beide)

 – karumāك�ر�م�ا
sie (m) 
waren 
(beide) g. 

3.P.Pl.,m. ـ�وا ك�ت�بو
ا

katabū - 
sie (m) 
schrieben

 - šaribūش�ر	ب�وا
sie (m) 
tranken

 - karumūك�ر�م�وا
sie (m) 
waren g.

3.P.Sg.,f. ت� ك�ت�ب�ت
�ت
katabat – 
sie schrieb

 – šaribatش�ر	ب�ت�
sie trank

 – karumatك�ر�م�ت�
sie war g.

3.P.Dual,f. ت�ا ك�ت�ب�ت
�ا

katabā – 
sie (f) 
schrieben 
(beide)

 šaribatāش�ر	ب�ت�ا
– sie (f) 
tranken 
(beide)

 karumatāك�ر�م�ت�ا
– sie (f) 
waren 
(beide) g.

3.P.Pl.,f. ـ�ن� ك�ت�ب�ن
�ن
katabna – 
sie (f) 
schrieben

 – šaribnaش�ر	ب�ن�
sie (f) 
tranken

 – karumnaك�ر�م�ن�
sie (f) 
waren g.

2.P. Sg., 
mask. ـ�ت� ك�ت�ب�ت

�ت
katabta – 
du (m) 
schriebst

 – šaribtaش�ر	ب�ت�
du (m) 
trankst

 – karumtaك�ر�م�ت�
du (m) 
warst g.

2.P. Dual, 
mask. ـ�ت�م�ا ك�ت�ب�ت

�م�ا
katabtumā 
– ihr (m) 
schriebet 
(beide)

ش�ر	ب�ت�م
�ا

šaribtum
ā – ihr 
(m) 
trankt 
(beide)

karumtumك�ر�م�ت�م�ا
ā – ihr (m) 
wart 
(beide) g.

2.P. Pl., 
mask. ـ�ت�م�  – katabtumك�ت�ب�ت

ihr (m) 
 šaribtumش�ر	ب�ت�م

– ihr (m) 
 karumtumك�ر�م�ت�م�

– ihr wart 
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�schriebetم �tranktم (beide) g.

2.P. Sg., 
fem. ـ�ت	 ك�ت�ب�ت

�ت
katabti – 
du (f) 
schriebst

	ب�تش�ر šaribti – 
du (f) 
trankst

 – karumtiك�ر�م�ت	
du (f) 
warst g.

2.P. Dual, 
fem. ـ�ت�م�ا ك�ت�ب�ت

�م�ا
katabtumā 
– ihr (f) 
schriebet 
(beide)

ش�ر	ب�ت�م
�ا

šaribtum
ā – ihr 
(f) trankt 
(beide)

karumtumك�ر�م�ت�م�ا
ā – ihr (f) 
wart 
(beide) g.

2.P. Pl., 
fem. ـ�ت�ن� ك�ت�ب�ت

�ن
katabtunna 
– ihr (f) 
schriebet

ش�ر	ب�ت�ن
�ن
šaribtunn
a – ihr 
(f) trankt

karumtunnك�ر�م�ت�ن�
a – ihr (f) 
wart g.

1.P. Sg., 
mask./fem. ـ�ت� ك�ت�ب�ت

�ت
katabtu – 
ich schrieb

 – šaribtuش�ر	ب�ت�
ich trank

 – karumtuك�ر�م�ت�
du warst 
g.

1.P. Pl., 
mask./fem. ـ�ن�ا ك�ت�ب�ن

�ا
katabnā – 
wir 
schrieben

 – šaribnāش�ر	ب�ن�ا
wir 
tranken

 – karumnāك�ر�م�ن�ا
wir waren 
g.

Lesen Sie hierzu auch einige vollständige Beispielsätze:

BEISPIELE

naÎnu šaribnā bīratan ن�حن� ش�ر	ب�نا بيرة  Wir tranken Bier.

هي� ك�ت�ب�ت� ر	س�ال�ة\ hiya katabat risālatan Sie schrieb einen Brief.

Wenn Sie ausdrücken möchten, dass etwas in jüngster Vergangenheit 

abgelaufen ist, können Sie vor das Verb das Wort ق�د (qad) setzen, dies wird 
aber normalerweise nicht ins Deutsche übersetzt.
 
Beispiel: 

BEISPIEL

qad Æahabaق�د ذ�ه�ب Er ging. / Er ist 
(gerade) gegangen. 

Verneinung des Perfekt:
Wenn Sie ein Verb, das im Perfekt steht, verneinen möchten, so stellen Sie 

dem Verb das Wort م�ا (mā) voran. 

BEISPIELE zum verneinten Perfekt
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mā Æahabaم�ا ذ�ه�ب� Er ist nicht gegangen. 

mā faÝalatم�ا ف�ع�ل�ت� Sie öffnete nicht. 

Um auszudrücken, dass eine Handlung tatsächlich abgeschlossen ist, können 

die Partikel ق3د (qad) bzw. ل�ق�د (laqad) vor das Verb gesetzt. Diese werden nicht 

ins Deutsche mitübersetzt. 

Lesen Sie nun noch einige Beispielsätze zum Perfekt.

BEISPIELE 

huwa qarÞa al-ğarīdataهو( قرأ( الجريد(ة( Er hat die Zeitung 
gelesen.

-ar-rağulu qarÞa alالرHجFلF قرأ( الجريد(ة(
ğarīdata

Der Mann hat die 
Zeitung gelesen. 

-an-nisāÞu raqaÒna bilالن¹ساءF ر(ق(ص#ن( بالعيد!
Ýīdi

Die Frauen tanzten 
beim Fest.

 aÔ-ÔabbaÌ mā Æahaba ÝilaالطبHاخF ما ذهب( إلى المط#ب(خ!
l-maÔbaÌi

Der Koch ist nicht in die 
Küche gegangen.

تأخي سمع( الصو ÞaÌī samiÝa aÒ-Òauta Mein Bruder hörte die 
Stimme.

-naÎnu rakaÃnā fi Òنحن ر(ك(ض#نا في الصحراء!
ÒaÎrāÞi

Wir sind durch die 
Wüste gelaufen. 

Wenn Sie die Vorzeitigkeit einer Handlung ausdrücken möchten, können Sie 

dies mit dem Hilfsverb kāna (ك�ان�) + qad (ق�د�) + Verb im Perfekt ausdrücken.
Beispiele: 

BEISPIELE 

أك�ل� الليسكان ق�د   
كريم عندما جاء�ت� أ�م�ه

kāna qad Þakala al-Þāsa 
kraim Þindamā ğāÞat 
Þummuhu

Er hatte das Eis 
gegessen, als seine 
Mutter heimkam. 

 كانت� ق�د�اش�ت�ر�ت
 الت�ذك	ر�ة� عندما ذ�ه�ب�ت

إلى الم�ق�هى

Kānat qad Þištarat at-
taÆkirata Þindamā 
Æahbtu Þia l-maqhā

Sie hatte das Ticket 
gekauft, als ich ins Café 
ging.

Lesen Sie nun das Wichtigste zum arabischen Imperfekt, zum Konjunktiv, 
Apokopat und Imperativ. 
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Das Imperfekt (Indikativ)

Wie bereits in der Einleitung zum arabischen Verbsystem erwähnt, drückt das 
Imperfekt  ablaufende  oder  auch  wiederkehrende  Handlungen  aus.  Es  kann 
dabei  sowohl  entweder  die  Gegenwart,  die  Zukunft  aber  auch im Einzelfall 
(z.B.  in  Nebensätzen) die Vergangenheit  bezeichnen. Bei  einer  Übersetzung 
arabischer  Texte  ins  Deutsche  müssen  Sie  also  genau  darauf  achten,  in 
welchem  Kontext  der  jeweilige  Satz  steht,  welche  Zeit  Sie  also  benutzen 
müssen. 

Beispiel:  kann sowohl mit „du schreibst“ oder mit „du wirst (taktubu) ت�ك�ت�ب 
schreiben“ ins Deutsche übersetzt werden. Hier müssen Sie also darauf achten, 
ob die beschriebene Handlung ein gegenwärtiges oder zukünftiges Geschehen 
darstellt. 

Charakteristisch beim Indikativ (Wirklichkeitsform) des Imperfekt ist, dass das 
erste Radikal (R1) vokallos ist und nach R2 der so genannte Imperfektvokal 
folgt (entweder  a,  i  oder  u). Nach dem dritten Radikal (R3) steht ein  u oder 
eine Nachsilbe. 
Die verschiedenen Personenformen (ich, du, sie etc.) werden durch Vorsilben 
gekennzeichnet. 

Um zu erfahren, welches der jeweilige Imperfektvokal ist, wird in jedem 
Wörterbuch neben der Grundform des Verbs (i.e. die Form der 3. Person 
Singular maskulin, Perfekt) der Vokal angegeben, der nach dem zweiten 
Radikal (R2) im Imperfekt folgt. 

Wenn  Sie  ausdrücken  möchten,  dass  etwas  tatsächlich  in  der  Zukunft 

stattfindet,  können  Sie  dies  durch  voranstellen  des  Partikels  saufa (س�و�ف�) 
oder die Vorsilbe sa- (س�ـ) vor das Verb verdeutlichen. 

Deklination des Musterwortes machen, tun [ف�ع�ل�] im Imperfekt

Form Personal-
pronomen

Imperfek
t

Endung Transliteration Deutsche 
Übersetzung

(Perfekt)

3.P. Sg., 
mask.

 ه�و 
(huwa)

ي�ف�ع�ل� ـ� yafÝalu er macht ف�ع�ل�

3.P. 
Dual, 

ه�م�ا 
(humā)

يفعلن	 ان	 yafÝalāni sie (m) 
machen 

ف�ع�ل�

© Online Media World- http://www.sprachenlernen24.de



- 78 -

mask. (beide)

3.P. Pl., 
mask.

 ه�م
(hum)

ي�ف�ع�ل�ون� ـ�ون� yafÝalūna sie (m) 
machen

ف�ع�ل�وا

3.P. Sg., 
fem.

ه	ي
(hiya)

ت�ف�ع�ل� ـ� tafÝalu sie macht ف�ع�ل�ت�

3.P. 
Dual, 
fem.

ه�م�ا
(humā)

ت�ف�ع�ل�ن ـ�ان tafÝalāni sie (f) 
machen 
(beide) 

ف�ع�ل�ت�ا

3.P. Pl., 
fem.

ه�ن 
(hunna)

ي�ف�ع�ل�ن� ـ�ن� yafÝalna sie (f) 
machen

ف�ع�ل�ن�

2.P. Sg., 
mask.

أ�ن�ت 
(Þanta)

ت�ف�ع�ل� ـ� taf'alu du (m) 
machst

ف�ع�ل�ت�

2.P. 
Dual, 
mask.

 أ�ن�ت�م�ا
(Þantumā)

ت�ف�ع�ل�ن ـ�ان tafÝalāni ihr (m) 
macht 
(beide)

ف�ع�ل�ت�م
�ا

2.P. Pl., 
mask.

أ�ن�ت�م�
(Þantum)

ت�ف�ع�ل�ون� ـ�ون� tafÝalūna ihr (m) 
macht

ف�ع�ل�ت�م�

2.P. Sg., 
fem.

أن�ت	
(Þanti)

ت�ف�ع�ل	ين� ـين� tafÝalīna du (f) 
machst

ف�ع�ل�ت

2.P. 
Dual, 
fem.

 أ�ن�ت�م�ا
(Þantumā)

ت�ف�ع�ل�ن ـ�ان tafÝalāni ihr (f) 
macht 
(beide)

ف�ع�ل�ت�م
�ا

2.P. Pl., 
fem.

أ�ن�ت�ن�
(Þantunna)

ت�ف�ع�ل�ن� ـ�ن� tafÝalna ihr (f) 
macht

ف�ع�ل�ت�ن
�ن

1.P. Sg., 
mask./fe
m.

 أ�ن�ا
(Þanā)

�ف�ع�لأ (*)  
�ل

ـ� afÝalu ich (m/f) 
mache

ف�ع�ل�ت�

1.P. Pl., 
mask./fe
m.

ن�ح�ن�
(naÎnu)

ن�ف�ع�ل� ـ� nafÝalu wir (m/w) 
machen

ف�ع�ل�ن�ا

(*) Achten Sie bei der 1. Person Sg. („ich tue“) auf das Hamza.

Lesen Sie nun ein paar anschauliche Beispiele zum Imperfekt. 

BEISPIELE 
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 أنا أ�ش�ر�ب� الح�ليب
ص�باحا

Þanā Þašrabu l-Îalība 
ÒabāÎan

Ich trinke Milch 
morgens.

 أنا أ�س�م�ع� موسيقى
الن

Þanā ÞasmaÝu mūsīqā 
ÞalÞāna

Ich höre gerade Musik.

 نحن� ن�ذ�ه�ب� إلى
الم�س�ر�ح	 كل� أسبوع

naÎnu naÆhabu Þila l-
masraÎi kulla ÞusbūÝin

Wir gehen ins Theater 
jede Woche.

FāÔimatu taktubu ÞalÞānaفاطمة� تك�ت�ب� الن� Fatima schreibt jetzt.

 نحن� ن�ل�ع�ب� ك�ر�ة� الق�د�م
ك�ل� ي�وم

nalÝabu kurata l-qadami 
kalla yaumin

Wir spielen Fußball 
jeden Tag.

 هل� ت�ر�ق�صين� كل
م�ساء�؟

hal tarqusina kulla 
masāÞin

Tanzt du jeden Abend?

Es gibt im Arabischen auch die Möglichkeit, das Futur II zu bilden. Dies wird 

durch die Konstruktion mit dem Hilfsverb [kāna  sein“] im Imperfekt„ - (ك�ان�) 

(=īakūnu) (ي�ك�و�ن�) + qad (ق�د�) + Verb im Perfekt gebildet.
Beispiele:

BEISPIELE 

 ن�كون� ق�د� ل�ع	ب�نا كرة
 القدم

nakūnu qad laÝibnā 
kurata l-qadami

Wir werden Fußball 
gespielt haben.

 ن�كون� ق�د� ذ�هب�نا إلى
الم�س�ر�ح

nakūnu qad Æahabnā lil-
masraÎi

Wir werden ins Theater 
gegangen sein. 

Anschließend finden Sie eine Übersicht zum Konjunktiv und Apokopat. 

Einführung in Konjunktiv und Apokopat

Neben dem Indikativ des Imperfekts, wie Sie ihn im vorangegangenen Kapitel 
kennen gelernt haben, gliedert sich das Imperfekt neben dem Imperativ (siehe 
nächstes Kapitel) auch noch in zwei weitere Modi, den Konjunktiv (auch als 
Subjunktiv bezeichnet) und den Apokopat (oder Jussiv). Diese beiden Formen 
werden wir Ihnen in diesem Kapitel vorstellen. 
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Beachten Sie:
Sowohl der Konjunktiv als auch der Apokopat kommen nur nach 

bestimmten Konjunktionen und Partikeln vor. 

Bevor  wir  Ihnen den Konjunktiv  und den Apokopat  näher  erklären werden, 
haben  wir  eine  Übersichtstabelle  für  Sie  zusammengestellt,  in  der  Sie  die 
verschiedenen Personalformen anhand des Musterverbs „machen, tun“

 .lernen können [ف3ع1ل3]

Person Indikativ 
Imperfekt

Konjunktiv Apokopat

3.P.Sg.,m 
„er“

yafÝaluي�ف�ع�ل� yafÝalaي�ف�ع�ل� yafÝalي�ف�ع�ل�

3.P.Sg.,f. 
„sie“

tafÝaluت�ف�ع�ل� tafÝalaت�ف�ع�ل� tafÝalت�ف�ع�ل�

3.P.Sg.,m. 
„sie“

yafÝalūnaي�ف�ع�ل�ون� yafÝalūي�ف�ع�ل�وا yafÝalūي�ف�ع�ل�وا

3.P.Pl.,f. 
„sie“

yafÝalnaي�ف�ع�ل�ن� yafÝalnaي�ف�ع�ل�ن� yafÝalnaي�ف�ع�ل�ن�

2.P.Sg.,m. 
„du“

tafÝaluت�ف�ع�ل� tafÝalaت�ف�ع�ل� tafÝalت�ف�ع�ل�

2.P.Sg.,f. 
„du“

tafÝalīnaت�ف�ع�ل	ين� tafÝalīت�ف�ع�ل	ي tafÝalīت�ف�ع�ل	ي

2.P.Pl.,m. 
„ihr“

tafÝalūnaت�ف�ع�ل�ون� tafÝalūت�ف�ع�ل�وا tafÝalūت�ف�ع�ل�وا

2.P.Pl.,f. 
„ihr“

tafÝalnaت�ف�ع�ل�ن� tafÝalnaت�ف�ع�ل�ن� tafÝalnaت�ف�ع�ل�ن�

1.P.Sg.,m/f 
„ich“

ÞafÝaluأ�ف�ع�ل� أ�ف�ع�ل� ÞafÝala ÞafÝalأ�ف�ع�ل�

1.P.Pl.,m/f 
„wir“

nafÝaluن�ف�ع�ل� nafÝalaن�ف�ع�ل� nafÝalن�ف�ع�ل�

Lesen Sie nun, wie der Konjunktiv angewendet wird. 

Der Konjunktiv

Der Konjunktiv unterscheidet sich vom Indikativ des Imperfekts, dass statt des 
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u (ُ) nach R3 ein a (َ) folgt und dass die Nachsilben -īna (ين�)ـ und -ūna (ون�)ـ 
verkürzt werden (siehe Übersichtstabelle). 

Nach der Verkürzung der Nachsilbe -ūna (ون�)ـ zu -ū, wird hieran ein Alif (ا) 
angehängt, das jedoch stumm bleibt. 

Der Konjunktiv wird nach den folgenden Konjunktionen verwendet:

Konjunktionen

أ�ن� Þan dass

أ�ل� Þallā dass nicht

Îattāح�ت�ى so dass

likayل	ك�ي damit 

Sehen Sie sich nun einige Beispielsätze zum Konjunktiv an:

BEISPIELE 

أ�ريد� أ�ن� تساع	د�ني Þurīdu Þan tusāÞidanī Ich möchte, dass du 
mir hilfst.

 ل�ي�ل�ى ر�ج�ت� ص�د�يق�ها أل
ي�سافر� إلى دمشق

Lailā rağat Òadīqahā 
Þallā yusāfira Þilā 
Dimašqa

Layla bittet ihren 
Freund, dass er nicht 
nach Damaskus fährt. 

 سآخذ� الم	نظار� حت�ى
 أستطيع� أن أتعر�ف

على الشياء

sa-ÞaāÌuÆu l-minÛāra 
Îatta ÞastaÔīÝa Þan 
ÞataÝarrafa Ýalā l-ÞašyāÞi

Ich nehme das 
Fernglas, so dass ich 
etwas erkennen kann.

 سأذهب� إلى المطعم
لكي أشرب� شيئا

sa-ÞaÆhabu Þilā l-
maÔÝami likay Þašraba 
šaiÞan

Ich gehe ins 
Restaurant, damit ich 
was trinken kann.

Sehen Sie sich nun an, wie der Apokopat gebildet wird. 

Der Apokopat

Der Apokopat unterscheidet sich vom Indikativ des Imperfekts, dass R3 statt 

des  u  (� ) vokallos  wird  und  dass  –  genauso  wie  beim  Konjunktiv  –  die 
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Nachsilben  -īna und ـ(ين�)   -ūna verkürzt ـ(ون�)   werden  (siehe 
Übersichtstabelle). 

Nach der Verkürzung der Nachsilbe -ūna zu -ū, wird hieran ein Alif ـ(ونَ)   (ا) 
angehängt, das jedoch stumm bleibt. 

Der Apokopat wird verwendet:

– um Handlungen in der Vergangenheit zu verneinen (mit ل�م�)
– oder einen Befehl zu verneinen (mit ل). (= verneinter deutscher Imperativ!)

– einen Befehl in der dritten Person auszudrücken (mit 	ل). 

Der Apokopat wird nach den folgenden Konjunktionen benutzt:

Konjunktionen, die nach dem Apokopat verlangen

lamل�م� nicht

ل lā nicht

 li- (mit Verbل	
verbunden)

(er) soll

Um Ihnen eine konkrete Anwendung des Apokopat zu zeigen, haben wir einige 
Beispielsätze zusammengestellt.

BEISPIELE 

 huwa lam yaÆhabهو� لم� ي�ذ�ه�ب� هناك�
hunāka

Er ist dort nicht 
hingegangen.

هي لم� ت�ك�ت�ب� الرaسالة� hiya lam jaktub ar-
risālata

Sie hat den Brief nicht 
geschrieben.

lā tašrab hāÆāل ت�ش�ر�ب� هذا! Trink das nicht!

lā tanÛur Þilā Æālikaل ت�ن�ظ�ر� إلى ذلك�! Schaut dort nicht hin!

li-tafÝal hāÆāل	تف�ع�ل� هذا! Sie soll das jetzt 
machen!

li-yasmaÝ līل	ي�س�م�ع� لي! Er soll mir zuhören!

Im folgenden Kapitel zeigen wir Ihnen, wie der Imperativ gebildet wird.
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Der Imperativ

Die Befehlsform (Imperativ) ist neben dem Indikativ, Konjunktiv und Apokopat 
der vierte Modus des Imperfekts. Sie wird gebildet aus der 2. Person Singular, 
Dual und Plural des Indikativ des Imperfekts. 

Wie beim Apokopat ist R3 vokallos wird und die Nachsilben -īna (ين�)ـ und -ūna 

 .werden verkürzt ـ(ون�)

Nach der Verkürzung der Nachsilbe -ūna ـ(ون�)   zu -ū, wird hieran ein Alif (ا) 
angehängt, das jedoch stumm bleibt. 

Die Vorsilbe ت�ـ (ta) wird weggelassen und durch ein أ ersetzt (im Satzinneren ٱ, 
falls das vorhergehende Wort auf einen Konsonanten endet). 

Wenn beim zweiten Radikal (R2) ein  u (� ) als Kurzvokal steht, erhält das  أ 
ebenfalls ein u (أ�), ist dort hingegen ein a oder i (َ oder 5), so bekommt das أ ein 

i (	إ). 

Wir zeigen Ihnen die Bildung des Imperativs erneut anhand des Musterverbs 

„machen, tun“ [ف�ع�ل�].

(Imperfekt 
Indikativ)

Imperativ

ت�ف�ع�ل� إ	ف�ع�ل� ÞifÝal (mach!) 2.P.Sg., mask. (du) 

ت�ف�ع�ل	ين� إ	ف�ع�ل	ي ÞifÝalī (mach!) 2.P.Sg., fem. (du)

ت�ف�ع�ل�ن إ	ف�ع�ل� ÞifÝalā (macht!) 2.P.Dual, m/f (ihr 
beide)

ت�ف�ع�ل�ون� إ	ف�ع�ل�وا ÞifÝalū (macht!) 2.P.Pl., mask. (ihr)

ت�ف�ع�ل�ن� إ	ف�ع�ل�ن� ÞifÝalna (macht!) 2.P.Pl., fem. (ihr)

Anmerkung: Der Dual beim Imperativ wird nur mehr sehr selten verwendet. 

Wenn Ihnen diese Erläuterung zu abstrakt war, sehen Sie sich bitte einige 
Beispiele an:

Der Imperativ

(Imperfekt 
Indikativ

Imperativ
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du (m) gehst إ	ذ�ه�ب�!  ÞiÆhab geh! 
(an männliche Person)

du (m) hilfst أ�ن�ص�ر�! ÞunÒur Steh bei! 
(an männliche Person)

du (f) gehst إذ�ه�بي! ÞiÆhabī geh! 
(an weibliche Person)

ihr (beiden, m) 
schaut

أ�ن�ظ�را! ÞunÛur schaut! 
(an zwei männliche Personen: 
Dual!)

ihr (beiden, f) 
hört

إس�م�عا! ÞismaÝā hört! 
(an zwei Frauen: Dual!)

ihr (m) rennt أر�ك�ض�وا! ÞurkuÃū rennt! 
(an mehrere Männer)

ihr (f) trinkt إش�ر�ب�ن�! Þišrabna trinkt! 
(an mehrere Frauen)

du (f) hörst auf 
den Rat des 

Arztes

 إس�م�عي ن�صيح�ة
الط�بيب

ÞismaÝī naÒiÎata Ô-
Ôabībi

Hör auf den Rat des 
Arztes! 
(an weibliche Person)

ihr (m) schreibt أ�كتبوا! Þuktubū Schreib! 
(an männliche Personen)

Im folgenden Teil stellen wir Ihnen das Passiv im Arabischen vor.

Das Passiv

Nachdem Sie in den letzten Kapiteln das Aktiv des Verbs kennengelernt haben, 
zeigen wir Ihnen in diesem Kapitel wie das Passiv im Arabischen gebildet wird. 

Das Passiv kann sowohl vom Perfekt als auch vom Imperfekt gebildet werden. 

Der charakteristische Unterschied zum Aktiv besteht im Passiv darin, dass es 
zu einer Veränderung in der Vokalfolge kommt:

Passiv des Perfekts: typische Vokalfolge u – i – a 

Passiv des Imperfekts: typische Vokalfolge u – a – a 

Wie auch beim Kapitel über das Perfekt und Imperfekt zeigen wir Ihnen die 

Deklination anhand des Musterverbs „machen, tun“ [3ف3ع1ل].   

Perfekt Imperfekt
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Aktiv Passiv Aktiv Passiv Personal
pronomen

ف�ع�ل� ف�ع	ل� ي�ف�ع�ل� .P. Sg., mask.3ي�ف�ع�ل� ه�و�

ف�ع�ل� ف�ع	ل� ي�ف�ع�ل�ن .P. Dual, mask.3ي�ف�ع�ل�ن	 ه�م�ا

ف�ع�ل�وا ف�ع	ل�وا ي�ف�ع�ل�ون� .P. Pl., mask.3ي�ف�ع�ل�ون� ه�م�

ف�ع�ل�ت� ف�ع	ل�ت� ت�ف�ع�ل� .P. Sg., fem.3ت�ف�ع�ل� ه	ي�

ف�ع�ل�ت�ا ف�ع	ل�ت�ا ت�ف�ع�ل�ن	 .P. Dual, fem.3ت�ف�ع�ل�ن	 ه�م�ا

ف�ع�ل�ن� ف�ع	ل�ن� ي�ف�ع�ل�ن� .P. Pl., fem.3ي�ف�ع�ل�ن� ه�ن�

ف�ع�ل�ت� ف�ع	ل�ت� ت�ف�ع�ل� .P. Sg., mask.2ت�ف�ع�ل� أ�ن�ت�

ف�ع�ل�ت�م�ا ف�ع	ل�ت�م�ا ت�ف�ع�ل�ن .P. Dual, mask.2ت�ف�ع�ل�ن	  أ�ن�ت�م�ا

ف�ع�ل�ت�م� ف�ع	ل�ت�م� ت�ف�ع�ل�ون� .P. Pl., mask.2ت�ف�ع�ل�ون� أ�ن�ت�م�

ف�ع�ل�ت ف�ع	ل�ت	 ت�ف�ع�ل	ين� .P. Sg., fem.2ت�ف�ع�ل	ين� أ�ت�ت	

ف�ع�ل�ت�م�ا ف�ع	ل�ت�م�ا ت�ف�ع�ل�ن .P. Dual, fem.2ت�ف�ع�ل�ن	  أ�ن�ت�م�ا

ف�ع�ل�ت�ن� ف�ع	ل�ت�ن� ت�ف�ع�ل�ن� .P. Pl., fem.2ت�ف�ع�ل�ن� أ�ن�ت�ن�

ف�ع�ل�ت� ف�ع	ل�ت� أ�ف�ع�ل�  ,.P. Sg.1أ�ف�ع�ل�
mask./fem.

 أ�ن�ا

ف�ع�ل�ن�ا ف�ع	ل�ن�ا ن�ف�ع�ل� .P. Pl., mask./fem.1ن�ف�ع�ل� ن�ح�ن�

Wenn Sie möchten, können Sie gleich weiterlernen und nachlesen, wie das 
Passiv angewendet wird. 

Die Anwendung des Passiv

Bei der Bildung von Sätzen im Passiv wird das Objekt eines Aktivsatzes zum 
Subjekt  des  Passivsatzes.  Das  Subjekt  des  Aktivsatzes  (also  jemand  oder 
etwas, der oder das eine Handlung ausführt) wird hingegen im Passivsatz nach 
den klassischen Grammatikregeln weggelassen. 
Im modernen Arabisch wird diese Regel allerdings häufig gebrochen und der 

Handlungsträger mittels „durch, von“ - min qibali (	ب�ل	ن� ق	م) benannt. 

Schauen Sie sich die folgenden Beispielsätze an:
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Perfekt

Aktiv  حسن� ش�ر	ب
الح�ليب

Íasanun šariba l-
Îalība

Hassan hat die 
Milch getrunken.

Passiv (klassisch) الحليب� ش�ر	ب� al-Îalību šuriba Die Milch wurde 
getrunken.

Passiv (modern)  الحليب� ش�ر	ب
من ق	ب�ل	 حسن

al-Îalību šuriba 
min qibali 
Íasanin

Die Milch wurde 
von Hassan 
getrunken.

Imperfekt
Aktiv  حسن� يش�ر�ب

الح�ليب
Íasanun 
yašarabu l-Îalība

Hassan trinkt die 
Milch.

Passiv (klassisch) الحليب� يش�ر�ب al-Îalību 
yušurabu

Die Milch wird 
getrunken.

Passiv (modern)  الحليب� يش�ر�ب
من ق	ب�ل	 حسن

al-Îalību 
yušurabu min 
qibali Íasanin

Die Milch wird 
von Hassan 
getrunken.

Möchten Sie noch mehr konkrete Beispiele lesen? 

BEISPIELE

 الط�عام� ي�ط�ب�خ� من ق	ب�ل
أم�ي

aÔ-ÔaÝāmu yuÔbaÌu min 
qibali Þummī

Das Essen wird von 
meiner Mama gekocht.

الح	ساب� د�ف	ع� al-Îisu yudfaÝu Die Rechnung wurde 
bezahlt.

 الرaسالة� ك�ت	ب�ت� من ق	بل
سارا

ar-risatu kutibat min 
qibali Sārā

Der Brief wurde von 
Saraa geschrieben.

 أنا س�ئ	لت�، إذا ك�ن�ت
سأحض�ر

Þanā suÞiltu ÞiÆākuntu sa-
ÞaÎÃuru

Ich wurde gefragt, ob 
ich mitkommen 
möchte. 

Im  nächsten  Kapitel  finden  Sie  eine  Einführung  in  die  10  arabischen 
Verbstämme. 
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Die Verbstämme 

Im Arabischen gibt es neben dem Grundstamm (Verbstamm I), wie wir ihn mit 

dem Musterverb „machen, tun“  [ف�ع�ل��]  für das Perfekt und Imperfekt gezeigt 
haben, noch andere Verbstämme, nach denen Verben dekliniert werden. 
Es  gibt  insgesamt  neun  weitere,  vom  Grundstamm  (I)  abgeleitete 
Verbstämme,  die  mit  den  römischen  Ziffern  II  (2)  bis  X  (10)  bezeichnet 
werden. 

Theoretisch kann jedes Verb nach allen diesen Stämmen dekliniert werden, bei 
den  meisten  Verben  ist  dies  jedoch  höchstens  nach  vier  verschiedenen 
Stämmen möglich, einige Verben werden lediglich  nach der Grundform oder 
einer abgeleiteten Form dekliniert. 

Durch  die  abgeleiteten  Verbstämme  werden  Bedeutungsunterschiede  zur 
Grundform  ausgedrückt.  Sehen  Sie  sich  hierzu  das  Beispiel  im  folgenden 
Kasten an. 

In arabischen Wörterbüchern finden Sie, wenn Sie ein Verb nachschlagen, 
neben dem Grundstamm des Verbs im Perfekt (und dessen Imperfektvokal), 
auch dessen mögliche abgeleitete Stämme (angegeben mit den römischen 
Ziffern).

Ein Beispiel, wie Sie es in einem Wörterbuch finden:
 folgen – [tabi'a (=Grundform), a (=Imperfektvokal)] تبع
III (=Verbstamm) تابع [tābaÝa] – verfolgen, kontrollieren
IV folgen lassen, unterordnen – [ÞatbaÝa] أتبع
V verfolgen, beobachten – [tatabbaÝa] تتبع
VI تتابع [tatābaÝa] – aufeinander folgen 
VIII اتبع [ÞittabaÝa] – anwenden, (ein Ziel) verfolgen
X استتبع [ÞistatbaÝa] – zur Folge haben

Wie  Sie  sehen,  hat  bei  dem  obigen  Beispiel  das  Verb neben تبع   seiner 
Grundform noch sechs weitere, abgeleitete Stämme. 

Prägen Sie sich nach und nach die Bildungsmuster der einzelnen 
Verbstämme ein. So werden Sie sich bald leicht zurechtfinden, wenn Sie ein 
Verb im Wörterbuch nachgeschlagen haben und es deklinieren möchten. 

Im nächsten Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Verbstämme. 
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Übersicht über die Verbstämme

Nachfolgend  zeigen  wir  Ihnen  die  jeweiligen  Charakteristika  der  einzelnen 
Verbstämme und verdeutlichen Ihnen diese anhand des Musterverbs „machen, 

tun“ [ف�ع�ل��] jeweils im Perfekt, Imperfekt und Imperativ.

Kennzeichen der abgeleiteten Stämme:

I. Stamm (Grundstamm): 

I.) Aktiv (3. Person Singular, maskulin – außer bei Imperativ) Passiv (3.Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt 
(Indikativ)

Apokopat Konjunktiv Imperativ (1. 
Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfek
t

ف�ع�ل� ي�ف�ع�ل� ي�ف�ع�ل� ي�ف�ع�ل� ا	ف��ع�ل� ف�ع	ل� ي�ف�ع�ل�
faÝala yafÝalu yafÝal yafÝala ÞifÝal fuÝila yufÝalu

II.Stamm: Verdoppelung von R2

II.) Aktiv (3. Person Singular, maskulin – außer bei Imperativ) Passiv (3.Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt 
(Indikativ)

Apokopat Konjunktiv Imperativ (1. 
Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt

ف�ع�ل� ي�ف�عaل� ي�ف�عaل� ي�ف�عaل� ف�عaل� ف�عaل� ي�ف�ع�ل�
faÝÝala yufaÝÝilu yufaÝÝil yufaÝÝila faÝÝil fuÝÝia yufaÝÝalu

III. Stamm: Dehnung des Vokals bei R1

III.) Aktiv (3. Person Singular, maskulin – außer bei Imperativ) Passiv (3.Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt 
(Indikativ)

Apokopat Konjunktiv Imperativ (1. 
Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt

ف�اع�ل� ي�ف�اع	ل� ي�ف�اع	ل� ي�ف�اع	ل� ف�اع	ل� ف�وع	ل
	ل

ي�ف�اع�ل�

fāÝala yufāÝilu yufāÝil yufāÝilu fāÝil fūÝila yufāÝalu
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IV. Stamm: R1 vokallos, festes Hamza

IV.) Aktiv (3. Person Singular, maskulin – außer bei Imperativ) Passiv (3.Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt 
(Indikativ)

Apokopat Konjunktiv Imperativ (1. 
Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt

أ�ف�ع�ل� ي�ف�ع	ل� ي�ف�ع	ل� ي�ف�ع	ل� أ�ف�ع	ل� أ�ف�ع	ل� ي�ف�ع�ل�
ÞafÝala yufÝilu yufÝil yufÝila ÞafÝil ÞufÝila yufÝalu

V. Stamm: gleiche Struktur wie Stamm II, Zusatz von ta (ت�)

V.) Aktiv (3. Person Singular, maskulin – außer bei Imperativ) Passiv (3.Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt 
(Indikativ)

Apokopat Konjunktiv Imperativ (1. 
Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt

ت�ف�ع�ل� ي�ت�ف�ع�ل� ي�ت�ف�ع�ل� ي�ت�ف�ع�ل� ت�ف�ع�ل� ت�ف�عaل
aل

ي�ت�ف�ع�ل�

tafaÝÝala yatafaÝÝalu yatafaÝÝal yatafaÝÝla tafaÝÝal tufuÝÝila yutafaÝÝalu

VI.Stamm:gleiche Struktur wie Stamm III, Zusatz von ta (ت�)

VI.) Aktiv (3. Person Singular, maskulin – außer bei Imperativ) Passiv (3.Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt 
(Indikativ)

Apokopat Konjunktiv Imperativ (1. 
Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt

ت�ف�اع�ل� ي�ت�ف�اع�ل�ي�ت�ف�اع�ل� ي�ت�ف�اع�ل� ت�ف�اع�ل� ت�ف�وع
	ل

ي�ت�ف�اع�ل�

tafāÝala yutafāÝalu yatafāÝal yatafāÝala tafāÝal tufūÝila yutafāÝal
u

VII.Stamm:Zusatz von n (	ت)

VII.) Aktiv (3. Person Singular, maskulin – außer bei Imperativ) Passiv (3.Person Singular, 
maskulin)
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Perfekt Imperfekt 
(Indikativ)

Apokopat Konjunktiv Imperativ 
(1. Person 
Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt

ا	ن�ف�ع�ل� ي�ن�ف�ع	ل� ي�ن�ف�ع	ل� ي�ن�ف�ع	ل� ا	ن�ف�ع	ل� ا�ن�ف�ع
	ل

ي�ن�ف�ع�ل�

ÞinfaÝla yanfaÝilu yanfaÝil yanfaÝala ÞinfaÝil ÞinfuÝila yunfaÝalu

VIII.Stamm: R1 vokallos, ta (ت�) zwischen R1 und R2

VIII.) Aktiv (3. Person Singular, maskulin – außer bei Imperativ) Passiv (3.Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt 
(Indikativ)

Apokopat Konjunktiv Imperativ (1. 
Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt

ا	ف�ت�ع�ل� ي�ف�ت�ع	ل� ي�ف�ت�ع	ل� ي�ف�ت�ع	ل� ا	ف�ت�ع	ل� ا�ف�ت�ع	ل
	ل

ي�ف�ت�ع�ل�

ÞiftaÝla yaftÝilu yaftaÝil yaftaÝila ÞiftaÝil ÞuftuÝila yuftaÝalu

IX.Stamm: sehr selten, kommt nur in Verbindung mit Farben und 
nur in der 3. Person Singular m/f vor.
Beispiel: 

أ�س�و�د� Þaswadu (schwarz) ا	س�و�د�� Þiswadda (schwarz 
werden)

X.  Stamm: R1 vokallos, Zusatz von sta (اس�ت�)

X.) Aktiv (3. Person Singular, maskulin – außer bei Imperativ) Passiv (3.Person Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt 
(Indikativ)

Apokopat Konjunktiv Imperativ 
(1. Person 
Singular, 
maskulin)

Perfekt Imperfekt

ا	س�ت�ف�ع�ل
�ل
ي�س�ت�ف�ع	ل�ي�س�ت�ف�ع	ل�ي�س�ت�ف�ع	ل� ا	س�ت�ف�ع	ل

	ل
ا�س�ت�ف

�ع	ل
ي�س�ت�ف�ع�ل�

ÞitafÝala yastafÝilu yastafÝil yastafÝila ÞistafÝil ÞustufÝila yustafÝalu

Lernen Sie nun den Infinitiv von Verben kennen. 
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Der Infinitiv

Infinitiv und  Partizip stellen die beiden Möglichkeiten im Arabischen dar, ein 
Verb zu substantivieren. 
Es gibt im Arabischen rund verschiedene 40 Muster, nach denen der Infinitiv 
eines Verbs gebildet wird. Ihnen diese alle vorzustellen, würde den Rahmen 
dieser Grammatik sprengen und für Sie auch wenig hilfreich sein – schließlich 
lassen  sich  die  Infinitive  von  Verben  auch  einfach  im  Wörterbuch 
nachschlagen. 

Wir werden Ihnen, um sich ein Bild zu machen, eine Reihe von Verben mit den 
zugehörigen Infinitiven vorstellen. 

Verben im Infinitiv

darasaد�ر�س� studieren dirāsatunد	راس�ة� das Studieren

katabaك�ت�ب� schreiben kitābatunك	تاب�ة� das Schreiben

Ýamilaع�م	ل� arbeiten Ýamalunع�م�ل� das Arbeiten

taÎadda×aت�ح�د�ث� reden taÎaddu×unت�ح�د�ث� das Reden

safaraساف�ر� fahren safarunس�ف�ر� das Fahren

ğāÞaجاء� kommen mağīÞunم�جيء� das Kommen

takallamaت�ك�ل�م� sprechen takkalumunت�ك�ل�م� das Sprechen

rakaÃaر�ك�ض� laufen rakÃunر�ك�ض� das Laufen

Infinitive werden wie Nomen verwendet (siehe Kapitel über den Satzbau). 
Um Ihnen einen exemplarischen Gebrauch des Infinitivs zu zeigen, haben wir 
eine Tabelle mit einigen Sätzen zusammengestellt.

BEISPIELE

sardu l-qiÒaÒi yusallīnīس�ر�د� الق	ص�ص	 ي�س�لaيني Das Erzählen von 
Geschichten macht mir 
Spaß. 

 الع�م�ل� في الم�ص�ن�ع
م�ت�ع	ب

al-Þamalu fi l-maÒnaÝi 
mutÝibun

Das Arbeiten in der 
Fabrik ist anstrengend.
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 الس�فر� بسي�ار�ة� ج�ديدة
م�م�ت	ع

as-safaru bi-sayyāratin 
ğadīdatin  mumtiÝun

Das Fahren mit dem 
neuen Auto ist schön.

 taÝallumu l-Ýarabiyyatiت�ع�ل�م� الع�ر�بي�ة	 ي�س�ر�ني
yasurrunī

Das Lernen des 
Arabischen bereitet mir 
Freude.

Im nächsten Teil stellen wir Ihnen das Partizip von Verben vor.

Das Partizip

Eine weitere Ableitung von Verben stellen die Partizipien dar. Sie beschreiben 
einen Zustand oder eine Eigenheit. Partizipien werden bei Übersetzungen ins 
Deutsche entweder mit einem Partizip, aber auch oftmals als Substantiv oder 
Adjektiv wiedergegeben. 
Beachten  Sie:  Das  Arabische  verwendet  bei  der  Satzbildung  manchmal 
Partizipien, wo dies im Deutschen ungebräuchlich wäre. 

Charakteristisch bei fast allen Partizipien ist, dass sie auf mu- (ُم) beginnen. 
 
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit einigen exemplarischen Partizipien mit 
dem dazugehörigen Verb, von denen sie abgeleitet sind. Anschließend finden 
Sie einige Beispielsätze, die Ihnen den Gebrauch zeigen. 

Verb Partizip

darrasaد�ر�س� lehren mudarrisunم�د�رaس� Lehrer

bāÝaباع� verkaufen bāÞiÝunبائ	ع� Verkäufer

takallamaت�ك�ل�م� sprechen mutakallimunم�ت�ك�لaم� Sprecher

samiÝaس�م	ع� hören sāmiÝunسام	ع� hörend

tağaraت�ج�ر� handeln tāğirunتاج	ر� handelnd

katabaك�ت�ب� schreiben kātibunكات	ب� schreibend

ÃaÎikaض�ح	ك� lachen ÃāÎikunضاح	ك� lachend

Sehen Sie sich nun einige Beispielsätze mit Partizipien an:
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BEISPIELE 

 daÌalat al-ġurfataد�خ�ل�ت� الغ�ر�فة	 ضاح	ك�ة\
ÃāÎikatan

Lachend kam sie ins 
Zimmer.

 daÌala l-manaÒÒataد�خل� الم�ن�ص�ة م�غ�نaيا\
muġanniyan

Singend betrat er die 
Bühne.

saÞalanī al-bāÞiÝu qāÞilanسأل�ني البائع� قائ	ل\ Der Verkäufer fragte 
mich. (wörtlich: Es 
fragte mich der 
Verkäufer als 
Sagender.)

Im nun folgenden Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Pronomen. 
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Teil 5: Die Pronomen

Einführung

Im Arabischen unterscheidet man, wie im Deutschen auch, welcher Klasse ein 
Pronomen (Fürwort) zugeordnet wird.  

Diese Klassen sind:

Personalpronomen
Possessivpronomen
Demonstrativpronomen
Relativpronomen
Interrogativpronomen

In den folgenden Abschnitten werden wir Ihnen die wichtigsten Aspekte dieser 
Pronomenklassen anschaulich erklären.

Das Personalpronomen
 
Schauen Sie sich die folgende Tabelle an, hier finden Sie die Personalpronomen 
im Arabischen. 

Die Personalpronomen

أ�ن�ا Þanā ich (m/f) ن�ح�ن� naÎnu wir 

ا�ن�ت� Þanta du (m) أ�ن�ت�م� Þantum ihr (m)

أ�ن�ت	 Þanti du (f) أ�ن�ت�ن� Þantunna ihr (f)

ه�و� huwa er ه�م� hum sie (m, Plural)

hiya ه	ي sie (Sing.) ه�ن� hunna sie (f, Plural)

أ�ن�ت�م�ا Þantumā ihr (m/f, 
Dual)

ه�م�ا humā sie (m/f, Dual)

Anmerkungen: 
1.) Ein „Sie“ (als höfliche Anrede) gibt es im Arabischen nicht, es wird daher 
das  „du“  (wie  beispielsweise  im  Englischen:  „you“)  auch  im  formellen 
Kontakt verwendet.
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2.) Eine Dualform für „wir“ existiert nicht. 

Die  Personalpronomen  werden  im  Arabischen  nur  verwendet,  wenn  die 
Personen  nicht  bereits  beispielsweise  durch  die  deklinierte  Form des  Verbs 
hinreichend bestimmt sind oder sie besonders hervorgehoben werden sollen. 

Wenn Gruppen gemischtgeschlechtlich sind, wird in jedem Fall die 
männliche Pluralform verwendet. 

Sehen Sie sich einige Beispiele zum Personalpronomen an:

BEISPIELE 

أنا ج�ميل� Þanā ğamīlun Ich bin schön!

هو ي�ساف	ر� إلى الب�ي�ت	 huwa yusāfiru Þila l-baiti Er fährt nach Hause.

هي من الم�غ�ر	ب	 hiya mina l-maġribi Sie ist aus Marokko.  

 هل� ت�ذ�هبين� إلى
الع�مل	 اليوم�؟

hal taÆhabīna Þila l-
Ýamali al-yauma

Gehen Sie (f) heute in 
die Arbeit?

 أنت�ن� ت�ساف	ر�ن� إلى
المدين�ة

Þantunna tusāfirna Þila l-
madīnati

Ihr (f) fahrt heute in die 
Stadt. 

 هل ك�ن� هن� في
السين�ما؟

hal kunna fi l-sīnamā Waren (m und f) sie im 
Kino?

Wenn  Sie  gleich  weiterlernen  möchten,  lesen  Sie  den  Abschnitt  über  die 
Possessivpronomen. 

Die Possessivpronomen

Um einen Besitz oder eine Zugehörigkeit anzuzeigen, verwendet man auch im 
Arabischen  Possessivpronomen.  Diese  werden  allerdings,  anders  als  im 
Deutschen, direkt an das zugehörige Wort angehängt.

Die Possessivpronomen

ī-ـ	ي mein (m/f) ـن�ا -nā unser 

ka-ـك� dein (m) ـك�م� -kum euer (m)
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kiـ-	ك	 dein (f) ـك�ن� -kunna euer (f)

ـه�/ه� -hu sein ـه�م� -hum ihr (m, Plural)

hā-ـه�ا ihr (Sing.) ـه�ن� -hunna ihr (f, Plural)

ك�م�ا kumāـ- euer (m/f, 
Dual)

ـه�م�ا -humā ihr (m/f, Dual)

Anmerkung: Eine Dualform für „unser“ existiert nicht. 

Sehen Sie sich einige Beispielsätze hierzu an:

BEISPIELE 

Îaqībatīح�قيب�تي meine Tasche

ÎiÆāÞuhuح	ذاؤه� deine (f) Schuhe

hāÆihi Þummuhāهذه أ�م�ها Das ist ihre (m) Mutter.

هل هذا أبوك�م�؟ hal hāÆā Þabūkum Ist das euer (m und f) 
Vater?

Wenn ein Adjektiv mit einem Substantiv+Possessivpronomen verwendet wird, 
muss es einen Artikel tragen. 

Sehen Sie sich einige Beispielsätze hierzu an:

BEISPIELE 

ثوب�ك	 الج�ميل� ×aubuki l-ğamīlu dein hübsches Kleid

كتابي الجديد� kitabi l-ğadīdu mein neues Buch

-hāÆhi darrāğati sهذه در�اج�ت�ه� الس�ريع�ة�
sarīÝatu

Das ist sein schnelles 
Fahrrad.

 baitukum al-ğamīluبيت�كم� الج�ميل� ي�ع�ج	ب�ني
yuÝğibunī

Euer schönes Haus 
gefällt mir. 

Einige Besonderheiten:
– Endet das Wort, an welches das Possessivpronomen angehängt wird, auf  i 

oder ī, so wird in der 3. Person (m/Sing., m,f/Pl.) das u des Possessivpronomens zu i. 
( ( >----- ـ ه�ِـه
Beispiel: 
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BEISPIEL

muÎāmīhiم�حاميه	 sein Anwalt

– Endet das Bezugswort des Possessivpronomens auf ة so wird dieses zu ت, sobald 
das Pronomen angefügt wird.
Beispiel:

BEISPIEL

qiÒÒatīق	ص�تي meine Geschichte

– Endet das Bezugswort im gesunden Plural auf ون, entfällt das ن, sobald ein 
Possessivpronomen angefügt wird.
Beispiel:

BEISPIEL

mudarrisūkaم�د�رaسوك� deine Lehrer

Und weiter geht’s mit den Demonstrativpronomen. 

Das Demonstrativpronomen

Wie  im  Deutschen  auch,  gibt  es  im  Arabischen  zwei  verschiedene 
Demonstrativpronomen für Dinge, die in Zeit oder Ort nah (diese/dieser) oder 
weiter (jene/jener) entfernt sind. 

Das Demonstrativpronomen

Singular Dual Plural

diese(r), 
maskulin

ه�ذ�ا ه�ذ�ان	 ه�ؤ�لء	

hāÆā hāÆāni hāÞulāÞi

diese, feminin ه�ذه  ه�ات�ان	 ه�ؤ�لء	
hāÆihi hātāni hāÞulāÞi

jene(r), maskulin ذ�ان�ك� ذ�لك أ��ولئ	ك�
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Æālika Æānika * ÞulāÞika

jene, feminin ت	لك� ت�ان�ك� أ��ول�ئ	ك�
tilka tānika * ÞulāÞika

* Anmerkung:  Die  Dualformen und ذ(انFك)  (ت(انFك(   sind  unüblich,  stattdessen 
werden in der Regel die Pluralformen verwendet. 

Wenn  Sie  eines  dieser  Demonstrativpronomen  verwenden,  muss  das 
Substantiv,  auf das es sich bezieht mit Artikel stehen. Das Pronomen steht 
dabei  vor  dem Substantiv,  außer  wenn dieses auch ein  Possessivpronomen 
trägt.  In diesem Fall  wird das Demonstrativpronomen nach dem Substantiv 
geschrieben. 

Um auszudrücken, ob etwas nah oder fern ist, können Sie auch die Adverbien 
hier (ن1اNه - hunā) oder dort (ن1اكNه - hunāk) verwenden. 

Schauen Sie die folgenden Beispiele an:

BEISPIELE 

هذا الب�ي�ت� hāÆā l-baitu dieses Haus

هذا ب�ي�تي hāÆā baitī dieses meine Haus

Æālika l-maÔÝamuذ�ل	ك� الم�ط�ع�م� jene Restaurants

 ح�ديق�تي في ذلك
الح�ي

Îadīqatī fī Æālika l-Îayyi Mein Garten in jenem 
Stadtteil. 

هناك� ين�تظ�ر� ص�ديقي hunāka yantaÛiru Òadīqī Dort wartet mein 
Freund.

Lernen Sie nun die arabischen Relativpronomen kennen. 

Das Relativpronomen

Ein  Relativpronomen  ist  ein  Fürwort,  das  sich  auf  jemanden  oder  etwas 
bezieht, das bereits erwähnt wurde. Ein Beispiel aus dem Deutschen: 
„Der Lehrer, der (bzw. welcher) mit dem Auto, das (bzw. welches) neu ist, zur 
Schule kommt.“

Ein  wichtiger  Unterschied  zum  Deutschen  ist  im  Arabischen,  dass  die 
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Relativpronomen in jedem Kasus die gleiche Form haben. 

Unterschieden wird bei den Relativpronomen, ob sie sich auf Menschen oder 
Sachen (inbegriffen Pflanzen und Tiere) beziehen, ebenso auf Genus und Zahl 
des Bezugswortes.

Das Relativpronomen 

Bezugnahme auf: Zahl, Genus

Menschen und Sachen Sing., 
maskulin

ÞallaÆīأ�ل�ذ	ي

Menschen und Sachen Sing., feminin Þallatīأ�ل�ت	ي

Sachen Plural, m./f. Þallatīأ�ل�ت	ي

Menschen  Plural, mask. ÞallaÆīnaأ�ل�ذ	ين�

Menschen Plural, fem. Þallātīأ�لل�ت	ي

Menschen und Sachen Dual, mask. ÞallaÆāniأ�لل�ذ�ان	

Menschen und Sachen Dual, fem. 	أ�لل�ت�انÞallatāni

Lesen Sie nun ein paar Beispielsätze zum Relativpronomen:

BEISPIELE 

الر�جل� ال�ذي أ�ح�ب�ه ar-rağulu ÞallaÆī 
ÞuÎibbuhu

der Mann, den ich liebe

 الس�يار�ة� التي ر�أيت�ها
أمس

as-sayyaratu Þallatī 
raÞaituhā Þamsi

das Auto, das ich 
gestern gesehen habe

 الص�د	قاء� الذين� ألت�قي�هم
موسيقي�ون

al-ÞaÒdiqāÞu ÞallaÆīna 
Þaltaqīhum mūsīqiyyūna

Die Freunde, welche 
ich treffe, sind Musiker.

 الص�د	قاء� الذين
 ساع�دوني كانوا

لطيفين

al-ÞaÒdiqāÞu ÞallaÆīna 
kānū laÔīfīna

Die Frauen, die mir 
geholfen haben, waren 
freundlich.

Lernen Sie nun die Interrogativpronomen im Arabischen kennen. 
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Das Interrogativpronomen

Das  Interrogativpronomen  wird  auch  als  Fragepronomen  oder  Fragewort 
bezeichnet.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Sammlung der häufigsten arabischen 
Interrogativpronomen.  Anschließend  haben  wir  einige  Beispielsätze  für  Sie 
zusammengestellt.

Interrogativpronomen

kaīfaك�ي�ف� wie manم�ن� wer

أ�ي�ن� Þayna wo mādāم�اذ�ا was

matāم�ت�ى wann limanل	م�ن� wessen

limāÆāل	م�اذ�ا warum (f)أ�ي�ة /(m)
rأ�ي

Þayyun / 
Þayyatun

welche(r)

kamك�م� wie viel mimmanم	م�ن� von wem

Und nun ein paar konkrete Fragesätze:

BEISPIELE 

أي�ن� المين�اء�؟ Þayna l-mīnāÞu Wo ist der Hafen?

kam Ýumrukaك�م� ع�م�ر�ك�؟ Wie alt bist du?

liman hāÆā l-baituل	م�ن� هذا البي�ت�؟ Wessen Haus ist das?

matā daÞti-l-bāÒuم�تى يأتي الباص�؟ Wann kommt der Bus?

man yaskunu hunāم�ن� ي�س�ك�ن� ه�نا؟ Wer wohnt hier?

 محمد ي�ريد� أن ي�عر	ف�،
 كم� يريد� ع�ليr أن� ي�د�ف�ع

لذلك

MuÎammadun yurīdu 
Þan yaÝrifa kam yurīdu 
Þan yadfaÞa liÆālika

Muḥammed möchte 
wissen, wie viel Ali 
dafür zahlen möchte.

Im folgenden Teil zeigen wir Ihnen – erneut anhand vieler Beispielsätze – wie 
der Satzbau im Arabischen abläuft.
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Teil 6: Der Satzbau

Einführung

In diesem Teil der Grammatik zeigen wir Ihnen – wie Sie dies bereits kennen – 
mit zahlreichen Beispielsätzen, wie der Satzbau im Arabischen funktioniert. 

Der  arabische  Satzbau  ist  etwas  anders,  als  Sie  dies  vom  deutschen  her 
kennen. Daher müssen Sie ein wenig umdenken, wenn Sie Sätze ins Arabische 
übersetzen oder eigene Sätze bilden möchten.

Der einfache Satz

Unterschieden wird typischerweise zwischen den beiden einfachen Satzarten 
Verbal- und Nominalsatz. 
Verbalsätze beginnen in der Regel – wie es der Name bereits nahelegt – mit 
einem  Verb,  während  Nominalsätze mit  einem  Nomen,  Personal-  oder 
Demonstrativpronomen  anfangen.  Letztere  können  auch  ohne  Verb 
auskommen.

Anschließend stellen wir Ihnen arabische Präpositionen und Konjunktionen vor 
und zeigen Ihnen anhand von Beispielsätzen deren konkrete Anwendung. 

Sie finden in dieser Grammatik auch jeweils noch Kapitel zum Bedingungssatz, 
zum Fragesatz und zur Satzverneinung. 

Der Verbalsatz

Der einfachste Satz im Arabischen besteht nur aus einem Verb, das Subjekt 
des  Satzes  ist  dabei  bereits  durch  die  Personalform des  Verbs  hinreichend 
bestimmt.  Lediglich  um  das  Subjekt  hervorzuheben,  kann  ein 
Personalpronomen hinzugefügt werden. 
Beispiele:

BEISPIELE 

samiÝtu Ich habe gehörtس�م	ع�ت�

أنا س�م	ع�ت� Þanā samiÝtu Ich habe gehört 

rakaÃtuر�ك�ض�ت� Sie ist gelaufen.

© Online Media World- http://www.sprachenlernen24.de



- 102 -

أكل� Þakala Er hat gegessen.

Wird das Subjekt benannt, so ist die Reihenfolge im Satz: Verb – Subjekt.
Beispiele:

BEISPIELE 

أكل� مح�م�د� Þakala MuÎammadun Muhammad hat 
gegessen.

ÔabaÌ l-ÞuÌwatuط�ب�خ� ال�خ�و�ة� Die Brüder haben 
gekocht.

Æabat FāÔimatuذ�هب�ت� فاطمة� Fatima ist gegangen.

laÞibat banātīل�ع	ب�ت� ب�ناتي Meine Töchter spielen.

أز�هر�ت� ال�ش�جار� Þazharati l-Þašğāru Die Bäume blühen. 

Das Verb steht dabei immer in der 3. Person Singular maskulin vor maskulinen 
Nomen im Singular und Pluralen, die männliche Personen bezeichnen. 
Es steht in der 3. Person Singular feminin vor femininen Nomen im Singular 
und allen weiteren Pluralen. 

Kommt ein Satzobjekt hinzu, ist die Reihenfolge: Verb – Subjekt – Objekt.
Beispiele:

BEISPIELE 

yaÔbuÌu Þabī šūrabatanي�ط�ب�خ� أبي شوربة\ Mein Vater kocht eine 
Suppe. 

أك�ل� م�حم�د� الشور�ب�ة� Þakala uÎammadun aš-
šūrabata

Muhammad hat die 
Suppe gegessen.

 ذهب�ت� فاطمة� إلى
الم�س�ر�ح

Æahabat FāÔimatu Þila l-
masraÎi

Fatima ist ins Theater 
gegangen. 

 tattaaÒilu zauğatī maÝaتتص	ل� ز�وج�تي مع� أ�خت	ها
ÞuÌtihā

Meine Frau telefoniert 
mit ihrer Schwester.

Soll das Subjekt des Verbalsatzes betont werden, so wird der Partikel  Þinna (
 dem Satz vorangestellt. Die Reihenfolge der Satzglieder ändert sich dann (إ	ن�
zu Partikel – Subjekt – Verb – (Objekt). Dieser Partikel wird nicht ins Deutsche 
übersetzt. 
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Der  Partikel  Þinna wird  auch  bei  der  indirekten  Rede  nach  „sagen“  (ق�ال�) 
verwendet. 
Dieselbe  Reihenfolge  ergibt  sich  auch,  wenn  andere  Konjunktionen  (siehe 
nächste Tabelle) einen Hauptsatz einleiten. 
Bei  Überschriften  (Bücher,  Zeitungen  etc.)  wird  das  Þinna auch  oftmals 
weggelassen. 
Beispiele:

BEISPIELE 

 إن� رئيس� الوزراء
 ي�ع�يaن� وزير� ماليaة

جديدا

Þinna raÞīsa l-
wuzarāÞi yuÝayyinu 
wazīra māliyyatin 
ğadīdan

Ministerpräsident ernennt 
neuen Finanzminister

 إن� والدي� قاد	مان
للزيارة

Þinna wālidayya 
qādimāni lil-ziyārati

Meine Eltern kommen zu 
Besuch. 

 أنا أقول�، إن� الج�و
جميل

Þanā Þaqūlu Þinna l-
ğawwa ğamīlun

Ich sage, das Wetter ist schön.

 هو يقول، إن
�ه� قادمونءأص�د	قا

huwa yaqūlu Þinna 
ÞaÒdiqāÞahu 
qādimūna

Er sagte, seine Freunde 
kommen. 

Wenn eine Konjunktion wie „dass“  (Þanna – أ�ن�)  oder „und“ (wa - (و�   einen 
Teilsatz  einleitet,  so  steht  nach  dieser  Konjunktion  nie  das  Verb,  die 
Reihenfolge ist stattdessen Konjunktion – Subjekt – Verb – ggf. Objekt. Das 
Verb wird in diesem Fall nach Geschlecht und Zahl des Subjekts, auf das es 
sich bezieht, dekliniert. 
Beispiele:

BEISPIELE 

ن� أ�مهاأفايزة� قال�ت�   
 ستأتي إلى البي�ت

 لح	قا

Faizah qālat Þinna 
Þummahā sa-taÞtī Þila l-
baiti lāÎiqan

Faizah sagte, dass ihre 
Mutter heute später 
nach Hause kommt.

 ع�ل	م� حسن� أن� أصدقاء�ه
 يل�ت�قون� في الم�قهى

Ýalima Íasanun Þanna 
ÞaÒdiqāÞahu yaltaqūna 
fil-maqhā

Hassan hat erfahren, 
dass seine Freunde sich 
im Teehaus treffen. 

 أم�ط�ر�ت� و ذهبنا إلى
الم�ت�حف

ÞamÔarat wa Æahabnā 
Þila l-matÎafi

Es hat geregnet und wir 
sind ins Museum 
gegangen. 
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Lernen Sie nun den einfachen Nominalsatz im Arabischen kennen

Der Nominalsatz

Subjekt  eines  Nominalsatzes  ist  entweder  ein  Nomen,  ein  Personal-  oder 
Demonstrativpronomen. Die Satzaussage wird durch ein Adjektiv, ein Adverb 
oder  ein  anderes  Nomen  ausgedrückt.  Ein  Verb  ist  im  Nominalsatz  nicht 
unbedingt erforderlich. 

Ist das Subjekt ein bestimmtes Nomen (Eigenname, Nomen mit Artikel etc.), 
steht es am Satzanfang.

Sehen Sie sich die folgenden Beispiele hierzu an:

BEISPIELE 

نادية� ذ�ك	ي�ة� Nadia Æakiyyatun Nadia ist klug.

نادية� هناك� Nadia hunāka Nadia ist dort.

نادية� بائعة� Nadia bāÞiÝtun Nadia ist Verkäuferin.

ذ�ك	ي�ةهي  hiya Æakiyyatun Sie ist klug.

هناكهي  hiya hunāka Sie ist dort.

بائعةهي  hiya bāÞiÝtun Sie ist Verkäuferin.

ذ�ك	ي�ةهذه	  hāÆhi Æakiyyatun Diese ist klug.

هناهذه	  hāÆhi hunā Diese ist hier.

بائعةهذه	  hāÆhi bāÞiÝtun Diese ist eine 
Verkäuferin.

Ist das Subjekt des Nominalsatzes hingegen ein unbestimmtes Nomen, so wird 
es nachgestellt. 

Beispiele:

BEISPIELE 

hunāka fatātunه�ناك� فتاة� Dort ist ein Mädchen. 

© Online Media World- http://www.sprachenlernen24.de



- 105 -

rهنا ص�بي hunā Òabiyyun Hier ist ein Junge.

Wie Sie gesehen haben, sind die genannten Beispielsätze zeitunabhängig. 
Möchten Sie einen Nominalsatz ausdrücken, dass etwas in der Vergangenheit 
stattgefunden hat, so wird hierzu das Hilfsverb  kāna (3ك3ان) (sein) im Perfekt 

zusätzlich verwendet. 

Beispiele:

BEISPIELE 

كانت� نادية� بائعة\ kānat Nadia bāÞiÝatan Nadia war Verkäuferin. 

kāna ÝAÔā Ôabībanكان� عطا ط�بيبا\ Ata war Arzt. 

Möchten  Sie  hingegen  die  Gegenwart  oder  Zukunft  des  Nominalsatzes 

besonders betonen, kann das Hilfsverb  kāna (ك�ان�) im Imperfekt hinzugefügt 
werden. 
Beispiele:

BEISPIELE 

نادية� تكون� بائعة\ Nadia takūnu bāÞiÝatan Nadia ist Verkäuferin. 

sa-yakūnu ÝAÔā Ôabībanسيكون� عطا ط�بيبا\ Ata wird Arzt sein. 

Auch Nominalsätze können mit der Konjunktion 'anna (أ�ن�) (dass) gebildet, sie 
haben dann folgende Struktur: 

BEISPIELE 

أنا أعر	ف� أن� نادية� بائعة\ Þanā ÞaÝrifu Þanna Nadia 
bāÞiÝatun

Ich weiß, dass Nadia 
Verkäuferin ist.

أنا أع�ت�قد� أن�ها هناك� Þanā ÞaÝtaqidu Þannahā 
hunāka

Ich glaube, dass sie 
dort ist. 

Im  folgenden  Kapitel  stellen  wir  Ihnen  die  gängigsten  Präpositionen im 
Arabischen vor.
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Die Präpositionen

Zur  Näherbestimmung  von  Satzaussagen  werden  Sie  häufig  Präpositionen 
(Verhältniswörter) verwenden. Wir werden Ihnen nachfolgend die wichtigsten 
hiervon  vorstellen  und  Ihnen  anhand  von  Beispielsätzen   konkrete 
Anwendungen aufzeigen. Freilich ist diese Zusammenstellung nicht vollständig, 
aber  wir  haben  uns  bemüht,  ein  möglichst  breites  Spektrum  an 
unterschiedlichen Verhältniswörtern für Sie zusammenzutragen. 

Bevor Sie sich die folgenden Beispielsätze ansehen, können Sie, wenn Sie 
möchten, zunächst auch erst das Kapitel zum arabischen Satzbau ansehen.  

Arabische Präpositionen

ع�لى Þalā auf

الخ�ب�ز� ع�لى الط�او	ل�ة	 al-Ìubzu Þala Ô-Ôāwilati Das Brot ist auf dem 
Tisch.

aتاب� ع�لى الر�ف	الك al-kitabu Þala r-raffi Das Buch ist auf dem 
Regal.

في fī in

أبي في الح�ديقة	 Þabī fi-l -Îadīqati Mein Vater ist im 
Garten.

Þummi fi-l-maÔbaÌiأم�ي في الم�ط�ب�خ	 Meine Mutter ist in der 
Küche.

إلى Þilā zu, nach

أنا ذاهب� إلى الجام	ع�ة	 Þanā Æāhibun Þila l-
ğāmiÝati

Ich gehe zur Uni.

 ن�حن� مساف	رون� إلى
ألمانيا

naÎnu musāfirūna Þila 
ÞAlmānya

Wir fahren nach 
Deutschland.

بـ	 bi mit 

أنا أك�ت�ب� بالق�ل�م	 Þanā Þaktubi bi-l-qalami Ich schreibe mit dem 
Stift.

هو ي�ع�م�ل� بالم	ط�ر�ق�ة	 huwa yaÝmalu bi-l-
miÔraqati

Er arbeitet mit dem 
Hammer.

م	ن� min von, aus
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هل أنت� من� ألمانيا؟ hal Þanta min ÞAlmānya Bist du aus 
Deutschland?

هي تتع�ل�م� م	ن�ك� hiya tataÝallamu minka Sie lernt von dir.

لـ	 li für

هذا لك� hāÆā laka Das ist für dich.

هذا لي hāÆā lī Dies ist für mich.

ع	ن�د� Ýinda bei

هو ع	ن�د�ها huwa Ýindahā Er ist bei ihr.

أبي ع	ن�د�نا Þabī Ýindanā Mein Papa ist bei uns.

خ�ل�ف� Ìalfa hinten, hinter

 ي�ق	ف� عبد� ال خ�ل�ف
السي�ارة

yaqifu ÞAbdu llahi Ìalfa 
s-sayyarati

Abdullah steht hinter 
dem Auto.

 ت�ر�ك�ض� لطيفة� خ�ل�ف
البيت

tarkaÃu Latifah Îalfa l-
baiti

Latifah läuft hinter das 
Haus. 

ب	س�ب�ب	 bisababi wegen

 سيذهب� إلى الص�يد�لي�ة
	 ب	س�ب�ب	 ص�داع	ه

sa-yaÆhabu Þila Ò-
Òaydaliyyati bi-sababi 
ÒudāÝihi

Wegen seiner 
Kopfschmerzen geht er 
zur Apotheke. 

 نادية� سعيدة� بسبب
نجاح	ها

Nadia saÝīdatun bi-
sababi nağaÎihā

Nadia ist wegen ihrer 
bestandenen Prüfung 
sehr glücklich.

خ�ار	ج� Ìāriğa außerhalb

 يسك�ن� سعيد� خار	ج
الق�ر�ي�ة

yaskunu SaÝīdun Ìāriğa 
l-qaryati

Said wohnt außerhalb 
des Dorfes.

 خار	ج� المدينة	 يوجد� واد
طويل

Ìāriğa l-madīnati 
yūğadu wadin Ôawīlun

Außerhalb der Stadt ist 
ein langes Tal.

ف�وق� fawqa über, auf

 يقف� حسن� فوق
س�طح	 البيت

yaqifu Íasanun fawqa 
saÔÎi l-baitti

Hassan steht auf dem 
Dach des Hauses.
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الق	ط� فوق� الش�جر�ة	 al-qiÔÔu fawqa l-šağarati Der Kater ist auf dem 
Baum. 

ت�ح�ت� taÎta unter, unterhalb

الق	ط�ة� ت�ح�ت� الس�رير	 al-qiÔÔatu taÎta l-sarīri Die Katze ist unter dem 
Bett. 

 ت�حت� الج	س�ر	 يوج�د
أشجار� زيتون

taÎta l-ğisri yūğadu 
Þašğāru zaitūnin

Unterhalb der Brücke 
ist ein Olivenhain.

ض	د� Ãidda gegen

 ي�ح�ت�ج� الن�اس� ض	د
الض�رائ	ب	 الم�ر�ت�ف	ع�ة

yaÎtağğu l-nāsu Ãidda 
Ã-ÃarÞibi l-murtafiÝati

Die Leute protestieren 
gegen die hohen 
Mieten.

أنا ض	د� الر�ه�اب	 Þanā Ãidda l-Þirhābi Ich bin gegen den 
Terrorismus.

م�ع� maÝa mit

 سأذهب� مع� ر�فيق� إلى
السينما

sa-ÞaÆhabu maÝa Rafīqin 
Þila s-sīnimā

Ich gehe mit Rafiq ins 
Kino.

هي ساف�ر�ت� مع� زوج	ها hiya sāfarat maÝa 
zauğihā

Sie ist mit ihrem Mann 
weggefahren.

م�ن�ذ� mundu seit

 ياسمين� تنت�ظ	ر� الباص
م�ن�ذ� ساعة

Yasmīnu tantaÆiru l-
bāsa munÆu sāÝatin

Yasmin wartet seit 
einer Stunde auf den 
Bus.

 نا أعمل� ك�خ�ب�از� م�ن�ذأ
ع�ش�ر�ة	 س�نوات

Þanā ÞaÝmalu ka-
Ìabbāzin munÆu Ýašrati 
sanawtin

Ich arbeite seit zehn 
Jahren als Bäcker.

ح�و�الي Îawālī etwa, ungefähr

 أنا أعيش� في ميونخ
 منذ� حوالي ثلث

س�نوات

Þanā ÞaÝīšu fī MiyūniÌ 
munÆu ×alā×i sanawātin

Ich lebe seit etwa drei 
Jahren in München.

 أريد حوالي نص�ف� كيلو
غرام� من الز�يتون

Þurīdu Îawālī niÒfa kīlo 
ġirāmin mina z-zaitūni

Ich möchte ungefähr 
ein halbes Kilogramm 
Oliven.

م	ث�ل� ،كـ� mi×la wie
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هي ت�ش�ع�ر� م	ث�ل� الميرة	 hiya tašÝuru ma×la l-
Þamīrati

Sie fühlt sich wie eine 
Prinzessin.

-Yasir yataÒÒarafu ka-Ôياسر� ي�ت�صر�ف ك�الطaفل	
Ôifli

Yasir benimmt sich wie 
ein kleiner Junge.

أ�ث�ن�اء� Þatnā'a während

 hunna taÎadda×naه�ن� ت�ح�د�ث�ن� أث�ناء� ال�كل	
Þa×nāÞa lÞakli

Während des Essens 
redeten sie.

 عاش� منير� الكثير� أث�ناء
الس�فر

Ýāša Munīrun al-ka×īra 
Þa×nāÞa s-safari

Munir hat während 
seiner Reise viel erlebt.

Im folgenden Teil stellen wir Ihnen arabische Konjunktionen vor. 

Arabische Konjunktionen

Nachdem  Sie  im  vorangegangenen  Kapitel  bereits  eine  Zusammenstellung 
arabischer  Präpositionen  kennen  gelernt  haben,  stellen  wir  Ihnen  hier 
Konjunktionen vor und zeigen Ihnen deren Gebrauch. 

Konjunktionen  werden  auch  als  Bindewörter  oder  Anreihungspartikel 
bezeichnet.  Ihre  Aufgabe  besteht  darin,  Wörter,  Wortgruppen  oder  Sätze 
miteinander zu verbinden. 

Wir haben für Sie – genau wie bei den Präpositionen – eine Tabelle mit häufig 
verwendeten  Konjunktionen  und  anschließenden  Beispielsätzen  zusammen 
gestellt.  Sicherlich  ist  diese  Tabelle  nicht  vollständig,  wir  möchten  Ihnen 
anhand der hier verwendeten Konjunktionen deren Gebrauch zeigen. Nach und 
nach werden Sie im Laufe Ihres Arabischlernens noch weitere Konjunktionen 
kennen lernen. 

Arabische Konjunktionen

و� wa und

 أبي م�د�رaس� و أم�ي
بائ	عة

Þabī mudarrisun wa 
Þummī bāÞiÝatun

Mein Vater ist Lehrer 
und meine Mutter ist 
Verkäuferin.

 Íamīdun yaÞkulu ح�ميد� يأ�ك�ل� فلفل\ و
falāfilan wa yašrabu 

Hamid isst gerne Falafel 
und trinkt dazu immer 
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يش�ر�ب� شايا\ بسرور šāyan bi-surūrin Tee.

ف� fa und dann, darauf(hin)

هي أك�لت� فش�ر	ب�ت� hiya Þakalat fa-šaribat Sie aß erst und dann 
trank sie.

-FāÔimatu waqfat faفاطمة و�ق�فت� فو�قع�ت�
waqaÝat

Fatima stand auf dann 
fiel sie hin.

إ	م�ا ... و�إ	م�ا Þimmā ... wa-Þimmā entweder ... oder

 سأذهب� إم�ا إلى
 الم�سر�ح	 و إم�ا إلى

السينما

sa-ÞaÆhabu Þimmā Þila l-
masraÎi wa Þimmā Þiga 
s-sīnamā

Ich gehe entweder ins 
Theater oder ins Kino.

 حسن� سيش�تري إم�ا
 آيس كريم و إم�ا عصير

لي�مون

Íasanun sa-yaštarī 
Þimmāa Þāis kreem wa 
Þimmā ÝaÒīra laymūnin

Hassan kauft sich 
entweder ein Eis oder 
eine Limonade. 

أ�و� Þaw oder

هل ت�ريد� هذا أو هذا؟ hal turīdu hāÆā Þau hāÆā Willst du das oder das?

 هل ت�ح	ب� الش�اي� أو
�؟القهوة

hal tuÎbbu š-šāya Þau l-
qahwata

Magst du Tee oder 
Kaffee?

ب�ل� bal sondern

 أنا لن� أبقى في
 الف�ن�د	ق	 بل� سأذهب

إلى الش�اطئ

Þanā lan Þabqā fi-l-
fundiqi bal sa-ÞaÆhabu 
Þila -š-šāÔiÞi

Ich bleibe nicht im 
Hotel, sondern gehe an 
den Strand.

 هذا ليس� جمل� بل
ناقة

hāÆā laisa ğamalan bal 
nāqatan

Das ist kein Kamel, 
sondern eine 
Kamelstute.

أ�م� Þam oder (bei Alternativen)

 هل� هذه الدراجة� لك
أم� لخوك�؟

hal hāÆhi d-darrāğatu 
laka Þam li-ÞaÌūka

Gehört das Fahrrad dir 
oder deinem Bruder?

 هل تريد� كول أم� عصير
لي�مون

hal turīdu kūlā Þam 
ÝaÒīra laymūnin

Möchten Sie eine Cola 
oder eine Limonade?

ل	ن� liÞanna weil
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 سأذهب� إلى �
ل�ن� الجوالش�اطئ	   

للجميل

sa-ÞaÆhabu Þila š-šāÔīÞi 
liÞanna al-ğawwa 
ğamīlun

Weil schönes Wetter ist, 
gehe ich an den Strand.

 سميرة� سعيدة� لن
عيد� ميلد	ها اليوم

Samīratu saÝīdatun 
liÞanna Ýīda mīladihā al-
yauma

Samira freut sich, weil 
sie heute Geburtstag 
hat.  

ث�م� ×umma dann, darauf

 سأذهب� إلى الس�وق
 ث�م� سأجل	س� في

الم�ق�هى

sa-ÞaÆhabu Þiga s-sūqi 
×umma sa-Þağlisu fi l-
maqhā

Ich ging auf den Markt, 
dann setzte ich mich 
ins Café. 

 هبة� انتظ�ر�ت� طالبين	 ث�م
ذهب�ت� إلى البيت

Hibatu ÞintaÛarat 
Ôālibaini ×umma Æahabat 
Ýila l-baiti

Hibah wartete zwei 
Stunden, dann ging sie 
nach Hause.

ح�ت�ى Îatta bis (dass)

إنت�ظ�ر�ت� ح�ت�ى جاء�ت� ÞintaÛrtu Îattā ğāÞat Ich wartete bis sie kam.

أك�ل� حسن� ح�تى ش�ب	ع� Þakala Íasnun Îattā 
šabiÝa

Hassan aß, bis er satt 
war. 

ل�ك	ن� lākinna aber, jedoch

 ش�ر	بت� العصير� كل�ه
لكني ما زل�ت� ع�ط	شا

šaribtu lÞaÒīra kullahu 
lākinnī māziltu ÝaÔišan

Ich habe den ganzen 
Saft ausgetrunken, 
aber ich bin immer 
noch durstig. 

 هو ل يس�بح� جي�دا� لكن
الخر يس�ت�طيع� ذلك

huwa lā yasbaÎu 
ğayyidan lākinna l-ÞāÌar 
yastaÔīÝu Æālika

Er kann nicht gut 
schwimmen, aber der 
Andere kann es gut.

ك�ذ�ل	ك� kaÆālika ebenfalls, auch

 أنا ك�نت� في المتن�ز�ه	،
كذلك محمد

Þanā kuntu fi l-
mutanazzahi kaÆālika 
MuÎammadun

Ich war im Park, 
Muhammad war 
ebenfalls dort. 

 هل ج	ئ�ت� بالباص	 الذي
 جاء� من� القاهرة	 كذلك

؟

hal ğiÞta fi-l-bāÒi l-laÆī 
ğāÞa mina l-qāhirati 
kaÆālika

Bist du mit dem Bus 
gekommen, der 
ebenfalls aus Kairo 
kommt?

أ�ن� Þan dass (vor konjugierten 
Verben)
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 ج�ميلة� قالت� أ�ن� ت�عمل
 كل� شيء

Ğamīlatu qālat Þan 
taÝmala kulla šaiÞin

Jamilah sagte, dass du 
alles machst.

أنا ق�لت� أ�ن� ت�ذ�هب� Þanā qultu Þan taÆhaba Ich sagte, dass du 
gehst. 

أ�ن� Þanna dass (vor Substantiven 
oder Personalsuffixen)

 samiÝtu Þannahu  س�م	ع�ت� أن�ه� م�ت�ز�وaج
mutazawwiğun

Ich habe gehört, dass 
er jetzt verheiratet ist. 

 أن� مها م�م�رaضة 
س�م	ع�ت

samiÝtu Þanna Mahā 
marīÃatun

Ich habe gehört, dass 
Maha jetzt krank ist. 

ع	ن�د�م�ا Ýindamā als

 ع	ن�دما وص�لت� ع�فيفة
البيت� ر�ن� الهات	ف

Ýindamā waÒalat ÝAfīfatu 
l-baita ranna l-hātifu

Als Afifah nach Hause 
kam, klingelte das 
Telefon.

 fariÎtu Ýindamāف�ر	ح�ت� ع	ن�دما قابل�ت�ها
qābaltuhā

Sie freute sich, als ich 
sie traf. 

ل	 li um zu, damit

 إلت�قيت�ها لذ�هب� معها
للكل

Þiltaqaituhā li-ÞaÆhaba 
maÝahā lil-Þakli

Ich traf sie, um mit ihr 
essen zu gehen. 

 ذهبنا إلى السينما
ل	ن�شاهد� فيلما\ جديدا

Æahabnā Þila s-sīnamā 
li-nušāhida filman 
ğadīdan

Wir sind ins Kino 
gegangen, um uns den 
neuen Film anzusehen.

Im nun folgenden Kapitel lernen Sie, wie Sie  Bedingungssätze im Arabischen 
bilden.

Bedingungssätze

Wenn Sie  eine  Bedingung im Arabischen  (auf  Deutsch:  „Wenn...,  dann...“) 

ausdrücken  möchten,  verwenden  Sie  hierzu  die  Konjunktion ÞiÆā (ذ�ا	أ) 
„wenn/falls“  wenn  es  sich  um  reale  Gegebenheiten  handelt  und  die 

Konjunktion lau (ل�و�) „wenn/falls“ für Irreales. 
Diese leiten auch den jeweiligen Satz ein. 

Beispiele:
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BEISPIELE

إذا سأ�ل�ت�ني س�أ�جيب�ك� ÞiÆā saÞaltanī sa-
Þuğībuka

Wenn du mich fragst, 
(dann) erzähle ich es 
dir. 

إذا فاز� س�ن�قيم� ح�ف�لة\ ÞiÆā fāza sa-nuqīmu 
Îaflatan

Wenn er gewinnt, 
(dann) feiern wir eine 
Party.

 لو ات�صلت� أمي لك�نت
قد� ذهب�ت� إلى البيت

lau ÞittaÒalat Þummī 
lakuntu qad Æahabtu 
Þiga-baiti

Wenn meine Mutter 
angerufen hätte, wäre 
ich ins nach Hause 
gegangen.

 لو نجح� أحمد� بالمت	ح�ان
 لص�ب�ح� غ�ني�ا\ الن

lau nağaÎa ÞAÎmadu fhl-
ÞimtiÎāni laÝaÒbaÎa 
ġanniyan

Wenn Ahmad seine 
Prüfung bestanden 
hätte, wäre er jetzt ein 
reicher Mann.

Sehen Sie sich nun an, wie Sie Fragen formulieren.

Fragesätze

Eingeleitet wird eine Frage im Arabischen entweder durch ه�ل (hal) oder ein 
Interrogativpronomen (Fragewort, z.B. wann, wer etc.). 

Die Wortstellung der Satzglieder ist anschließend grundsätzlich die gleiche wie 
im einfachen Aussagesatz: Verb – Subjekt – (Objekt).

Schauen Sie sich einige Beispiele dazu an:
Beispiele:

BEISPIELE

أنت� من م	صر� Þanta min MiÒra Du bist aus Ägypten.

هل أنت� من م	صر�؟ hal Þanta min MiÒra? Bist du aus Ägypten?

 يذهب� ابراهيم إلى
السوق

yaÆhabu ÞIbrāhīmu Þila 
s-sūqi

Ibrahim geht auf den 
Markt. 

 hal yaÆhabu ÞIbrāhīmu هل يذهب ابراهيم
Þila s-sūqi?

Geht Ibrahim auf den 
Markt?
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إلى السوق؟

اليوم عيد ميلد خير al-yauma Ýīdu milādi 
Khair

Heute ist der 
Geburtstag von Khair.

 هل اليوم عيد ميلد
خير؟

hal al-yauma Ýīdu milādi 
Khair?

Hat Khair heute 
Geburtstag?

إلى أين نذهب�؟ Þilā Þayna naÆhabu? Wohin gehen wir?

من� أنت�؟ man Þanta? Wer bist du?

ك�نت ؟أين Þayna kunta? Wo wart ihr?

 أين� إحتفل� عامر� بع	يد
ميلد	ه	؟

Þayna ÞiÎtafala ÝÀmirun 
bi-Ýīdi mīlādihi?

Wo hat Amir seinen 
Geburtstag gefeiert?

 متى ستسافرون إلى
المغرب	؟

matā sa-tusāfirūna Þila 
l-Maġrifi?

Wann fahrt ihr nach 
Marokko?

ماذا  قال� لك� ياس	ر�؟ maÆā qāla laka 
Yasirun?

Was hat dir Yasir 
gesagt?

Lernen Sie nun, wie sich Sätze verneinen lassen. 

Die Verneinung

Verneinung von Substantiven und Adjektiven
Wenn Sie ein Substantiv oder Adjektiv verneinen möchten, so wird dieses mit 

dem konjugierten Verb  (ل�ي�س) („nicht, nichts, kein“ etc.) verneint bzw. in sein 
Gegenteil gekehrt. 
Beispiele:

BEISPIELE

Þanā lastu Þalmāniyyan أنا ل�س�ت� ألمانيا Ich bin kein Deutscher.

أنت� لست� طبيبا Þanta lasta Ôabīban Du bist kein Arzt.

أنت	 ل�س�ت	 مت�ز�وaجة\ Þanti lasti 
mutazawwiğatan

Du bist (f) nicht 
verheiratet.

هو لي�س� ثخينا  huwa laisa ×aÌīnan Er ist nicht dick.
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هي لي�س�ت� جميلة\ hiya laisat ğamīlatan Sie ist nicht schön.

نحن� لس�نا من هنا naÎnu lasnā min hunā Wir sind nicht von hier.

Verneinung der Vergangenheit
Wenn Sie Handlungen in der Zeitstufe der Vergangenheit verneinen möchten, 
können Sie dies ausdrücken durch:

– den Partikel mā (م�ا) („nicht“) und Verb im Perfekt oder

– durch den Partikel lam (ل�م�) („nicht“) und Verb im Apokopat 

Sehen Sie sich die Beispiele an:

mā (م�ا) und Perfekt

mā faÝalnā hāÆāما فع�ل�نا هذا Wir haben das nicht 
gemacht. 

mā Ýamila hāÆāما ع�م	ل� هذا Er hat das nicht getan.

lam (ل�م�) und Apokopat

lam nafÝal hāÆāلم� ن�ف�ع�ل� هذا Wir haben das nicht 
gemacht. 

lam yaÝmal hāÆāلم ي�ع�م�ل� هذا Er hat das nicht getan.

Verneinung der Gegenwart und Zukunft
Möchten  Sie  Handlungen  in  den  Zeitstufen  der  Gegenwart  oder  Zukunft 
verneinen, so wird das Verb im Imperfekt mit lā (ل�) („nicht“) verneint.

Schauen Sie sich die Beispiele hierzu an:

BEISPIELE

نحن� ل ن�ف�ع�ل� هذا naÎu lā nafÝalu hāÆā Wir tun das nicht. 

والداي� ل يشربان	 بيرة\ walidāya lā yašrabāni 
bīratan

Meine Eltern trinken 
kein Bier.

أنا ل آكل� هذا Þanā lā Þākulu hāÆā Ich esse das nicht.

هي ل تعزف� بيانو hiya lā taÝzifu biyānū Sie spielen nicht 
Klavier.

Soll deutlich werden, dass eine Handlung in der Zeitstufe der Zukunft verneint 
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wird, so wird dies mit dem Partikel  lan (ل�ن�) („nicht“) und anschließendem Verb 
im Konjunktiv ausgedrückt. 
Hier einige Beispiele dazu:

BEISPIELE

نحن� ل�ن� ن�ف�ع�ل� هذا naÎnu lan nafÝala hāÆā Wir werden das nicht 
tun.

أنا لن آكل� هذا Þanā lan Þākula hāÆā Ich werde das nicht 
essen.

Herzlichen Glückwunsch!
An dieser Stelle möchten wir Ihnen erst einmal gratulieren: Das Grundgerüst 
der arabischen Grammatik haben Sie nun gelernt und werden es schon sehr 
bald sicher anwenden können. 

In den folgenden Kapiteln lernen Sie nun die arabischen Zahlen kennen, wie 
Sie  nach  dem  Datum  und  der  Uhrzeit  fragen,  wie  die  muslimischen 
Monatsbezeichnungen sind und vieles weitere mehr. 

Am Schluss dieser Grammatik finden Sie noch einige Kapitel mit nützlichem 
Konversationswissen. 

Zunächst stellen wir Ihnen die arabischen Kardinalzahlen vor. 
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Teil 7: Nützliches

Die Kardinalzahlen

In den folgenden Abschnitten lernen Sie alles, was mit Zahlen und Zeitangaben 
zu  tun  hat.  Als  Grundwissen  sollten  Sie  sich  hierzu  die  Kardinal-  und 
Ordinalzahlen (Ordnungszahlwörter) aneignen. 

In  der  nachfolgenden  Tabelle  finden  Sie  zunächst  die  Kardinalzahlen 
(Grundzahlwörter) im Arabischen.

Beachten Sie: 

Im Arabischen werden die Ziffern der Zahlen (wie Sie das auch aus dem 
Deutschen kennen) von links nach rechts geschrieben und nicht wie die 
arabische Schrift von rechts nach links. 

Im Arabischen wird unterschieden, ob sich die Zahl auf ein feminines oder 
maskulines Substantiv bezieht. Sie müssen hier also darauf achten, welche 
der beiden Formen Sie verwenden. 

Die Zahlen 1 und 2 werden im Arabischen als Adjektive betrachtet und nach 
Fall,  Geschlecht,   Zahl  und  hinsichtlich  Bestimmtheit/Unbestimmtheit  des 
Substantivs, auf das sie sich beziehen, gebeugt. 
Die Zahlen ab 3 werden hingegen als Substantive verwendet. 
Bei Aufzählungen werden nach klassischer Grammatik die Zahlen 1 und 2 in 
ihrer maskulinen Form verwendet, die Zahlen ab 3 in ihrer femininen Form: 
 Anzumerken ist allerdings, dass im modernen . و�اح	د�ة�, اث�ن�ت�ان	, ث�ل�ث�ة�, أ�ر�ب�ع�ة = 1,2,3,4
Arabisch diese Regelung zunehmend ungebräuchlich ist. 

Die Kardinalzahlen von 1 bis 10
maskulin maskulin feminin feminin

۰ Òifrunص	ف�ر� Òifrunص	ف�ر� 0, null

۱ wāÎidatunو�اح	د�ة� wāÎidunو�اح	د� 1, eins

۲ Þi×natāniاث�ن�ت�ان	 Þi×nāniاث�ن�ان	 2, zwei

۳ alā×un×ث�ل�ث� alā×atun×ث�ل�ث�ة� 3, drei

٤ ع�بأ�ر ÞarbaÝun ÞarbaÝatunأ�ر�ب�ع�ة� 4, vier

٥ Ìamsunخ�م�س� Ìamsatunخ�م�س�ة� 5, fünf
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٦ sittunس	ت� sittatunس	ت�ة� 6, sechs

۷ sabÝatunس�ب�ع�ة� sabÝunس�ب�ع�ة� 7, sieben

۸ amānin×ث�م�ان� amāniyatun×ث�م�ان	ي�ة� 8, acht

۹ tisÝunت	س�ع� tisÝatunت	س�ع�ة� 9, neun

۱۰ Ýašrunع�ش�ر� Ýašratunع�ش�ر�ة� 10, zehn

Lernen Sie gleich weiter! Jetzt zählen wir bis fünfundzwanzig:

Die Kardinalzahlen von 11 bis 25

feminin feminin maskulin maskulin

۱۱  إ	ح�د�ى	َ
ع�ش�ر�ة

ÞiÎdā Ýašrata أ�ح�د� ع�ش�ر ÞaÎada Þa×ar 11, elf

۱۲  ا	ث�ن�ت�ا
ع�ش�ر�ة

Þi×natā 
Þašrata

ا	ث�ن�ا ع�ش�ر� Þi×nā Þašra 12, zwölf

۱۳  ث�ل�ث
ع�ش�ر�ة

×alā×a Ýašrata alā×ata Ýašara×ث�ل�ث�ة� ع�ش�ر� 13, dreizehn

۱٤  ÞarbaÝaأ�ر�ب�ع� ع�ش�ر�ة�
Ýašrata

أ�ر�ب�ع�ة� ع�ش�ر ÞarbaÝata 
Ýašara

14, vierzehn

۱٥  خ�م�س
ع�ش�ر�ة

Ìamsa 
Ýašrata 

 خ�م�س�ة
ة�رع�ش

Ìamsata 
Ýašara

15, fünfzehn

۱٦  س	ت
ع�ش�ر�ة

sitta Ýašrata sittata Ýašaraس	ت�ة� ع�ش�ر� 16, sechzehn

۱۷  س�ب�ع
ع�ش�ر�ة

sabÝa Ýašrata  س�ب�ع�ة
ع�ش�ر

sabÝata Ýašara 17, siebzehn

۱۸  ث�م�ان	ي
ع�ش�ر�ة

×amānī 
Ýašrata

 ث�م�ان	ي�ة
ع�ش�ر

×amāniyata 
Ýašara

18, achtzehn

۱۹  ت	س�ع
عش�ر�ة

tisÞa Ýašrata  ت	س�ع�ة
ع�ش�ر

tisÝata Ýašara 19, neunzehn

۲۰ Þišrūnaع	ش�ر�و�ن� Þišrūnaع	ش�ر�و�ن�� 20, zwanzig

۲۱  و�اح	د�ة
و�ع	ش�ر�و�ن

wāÎidatun 
wa Þišrūna 

 و�اح	د
و�ع	ش�ر�و�ن

wāÎidun wa 
Þišrūna

21, 
einundzwanzig

© Online Media World- http://www.sprachenlernen24.de



- 119 -

Die Kardinalzahlen von 11 bis 25

۲۲  اث�ن�ت�ان
و�ع	ش�ر�و�ن

Þi×natāni wa 
Þišrūna

 اث�ن�ان
و�ع	ش�ر�و�ن

Þi×nāni wa 
Þišrūna

22, 
zweiundzwanzi
g

۲۳  ث�ل�ث
و�ع	ش�ر�و�ن

×alā×un wa 
Þišrūna

 ث�ل�ث�ة
و�ع	ش�ر�و�ن

×alā×atun wa 
Þišrūna

23, 
dreiundzwanzig

۲٤  أ�ر�ب�ع
و�ع	ش�ر�و�ن

ÞrbaÝun wa 
Þišrūna

 أ�ر�ب	ع�ة
و�ع	ش�ر�و�ن

ÞarbaÝatun wa 
Þišrūna

24, 
vierundzwanzig

۲٥  خ�م�س
و�ع	ش�ر�و�ن

Ìamsun wa 
Þišrūna

 خ�م�س�ة
و�ع	ش�ر�و�ن

Ìamsatun wa 
Þišrūna

25, 
fünfundzwanzig

Wie Sie in der Tabelle sehen können, ist die Zahl 20 für beide grammatischen 
Geschlechter dieselbe. 

Ab 21 wird jeweils die Einserstelle an das Genus angepasst, die Zehnerstelle 
bleibt unverändert.

Die  Zahlenbildung  erfolgt  im  Arabischen  übrigens  ganz  ähnlich  wie  im 
Deutschen: Nehmen wir die Zahl 22 (zwei-und-zwanzig):

„zwei“ (feminin) oder: „zwei“ (maskulin) „und“ „zwanzig“

اث�ن�ت�ان	 اث�ن�ان	 و� ع	ش�ر�و�ن�

Da die Schrift von rechts nach links verläuft, wird die 22 also folgendermaßen 

geschrieben: ش�ر�و�ن	و�ع 	اث�ن�ت�ان oder ش�ر�و�ن�	و�ع 	اث�ن�ان

Mit der nächsten Tabelle erweitern Sie ihren Zahlenraum bis hundert:

Die Kardinalzahlen von 30 bis 100

feminin/maskulin

۳۰ ثلثون ×alā×ūna 30, dreißig

٤۰ أربعون� ÞarbaÝūna 40, vierzig

٥۰ خمسون� Ìamsūna 50, fünfzig

٦۰ ستون� sittūna 60, sechzig
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Die Kardinalzahlen von 30 bis 100

۷۰ سبعون� sabÝūna 70, siebzig

۸۰ ثمانون� ×amānūna 80, achtzig

۹۰ تسعون� tisÝūna 90, neunzig

۱۰۰ مائة� miÞatun 100, 
(ein)hundert

Und gleich geht es weiter bis zur Milliarde:

Die Kardinalzahlen bis zur Milliarde

۱۰۱ مائة� و واحد� māÞatun wa wāÎidun 101, 
einhunderteins

۲۰۰ مائتان	 miÞatāni 200, 
zweihundert

۳۰۰ ثلث� مائة  ×alā×u māÞatin 300, 
dreihundert

٤۰۰ أربع� مائة  ÞarbaÝu māÞatin 400, 
vierhundert

٥۰۰ خمس� مائة  Ìamsu māÞatin 500, 
fünfhundert

٦۰۰ ست مائة� sittu māÞatin 600, 
sechshundert

۷۰۰ سبع مائة� sabÝu māÞatin 700, 
siebenhundert

۸۰۰ ثماني مائة� ×amān māÞatin ī 800, 
achthundert

۹۰۰ تسع مائة� tisÝu māÞatin 900, 
neunhundert

۱۰۰۰ ألف� Þalfun 1000, 
(ein)tausend

۲۰۰۰ ألفان	 Þalfāni 2000, 
zweitausend

۳۰۰۰ alā×atu Þālāfin× ثلثة� آلف  3000, 
dreitausend

٤۰۰۰ أريعة� آلف� ÞarbaÝatu Þālāfin 4000, 
viertausend
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Die Kardinalzahlen bis zur Milliarde

٥۰۰۰ خمسة� آلف  Ìamsatu Þālāfin 5000, 
fünftausend

٦۰۰۰ sittatu Þālāfin ستة� آلف � 6000, 
sechstausend

٥۸۰۰۰  ثمانية� و خمسون
ألفا

×amāniyatun wa 
Ìamsūna Þalfan

58.000, 
achtundfünfzig-
tausend

۱۰۰۰۰۰ مائة� ألف  māÞatu Þalfin 100.000, 
(ein)hunderttau
send

۱۰۰۰۰۰۰ مليون� milyūnun 1.000.000, eine 
Million

۲۰۰۰۰۰۰ مليونان	 malyūnāni 2.000.000, zwei 
Millionen

۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۰

مليار� lilyārun 1.000.000.000, 
eine Milliarde

Im Anschluss  werden wir  Ihnen zeigen,  wie Sie  die  eben gelernten Zahlen 
konkret anwenden können – beim Erfragen von Preisen, beim Bezahlen usw. 

Anwendung der Zahlen

Lernen und üben Sie jetzt, wie sich Preise erfragen und ausdrücken lassen. 
Anmerkung:  Da  es  im  arabischen  Raum  eine  Vielzahl  unterschiedlicher 
Währungen gibt, haben wir hier die Preise in Euro angegeben, um Ihnen die 
Preise anhand einer Währung aufzuzeigen, die Sie kennen. 

BEISPIELE

?kam siÝru hāÆāكم� س	عر� هذا؟ Wie viel kostet das?

 س	عر� هذا سبعة� و
ثلثون� يورو

siÝru hāÆā sabÞatu 
wa ×alāuna Yūrū

Das kostet siebenunddreißig 
Euro.

 من فضلك�، أريد
أن أدفع

min faÃlika, Þurīdu 
Þan ÞadfaÝa

Ich möchte gern bezahlen, bitte! 

.al-Îisābu min Die Rechnung, bitte الح	ساب� من
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فضلك faÃlika

 هذا يساوي مائة
 و خمسة

وعشرون� يورو

hāÆā yusāwī 
māÞatan wa 
Ìamsatan wa 
Ýišrūna Yūrū

Das macht 
einhundertfünfundzwanzig Euro, 
bitteschön.

هذا غال� جد�ا\ hāÆā ġālin ğiddan Das ist sehr teuer.

 هل عندكم ع�روضا
أر�خ�ص�؟

hal Ýindakum 
ÝurūÃan ÞarÌaÒa?

Haben Sie noch ein günstigeres 
Angebot?

 هل تستطيع� أن
ت�ر�خaص� أكثر�؟

hal tastaÔīÝu Þan 
turaÌÌiÒa Þak×ara?

Können Sie mir noch einen 
Preisnachlass gewähren?

Und hier noch ein paar weitere anschauliche Beispiele zum Durchlesen:

BEISPIELE

 هذا يساوي مائة
 وتسعين� يورو و
 خمسين� سنتا

من فضلك

hāÆā yusāwī 
māÞatan wa tisÝīina 
yūrū wa Ìamsīna 
sintan min faÃlika 

Das macht hundertneunzig Euro 
und fünfzig Cent, bitte. 

 أريد� بسرور� أن
 أدفع� ثلث� مائة� و

 ثلثون� يورو
كضمانة

Þurīdu fi-surūrin 
Þan ÞadfaÝa ×alā×a 
māÞatin wa 
×alā×ūna yūrū ka-
Ãamānatin

Ich würde gern die 
dreihundertdreißig Euro Kaution 
bezahlen. 

 طابع بريد� للمانيا
 يساوي خمسين

سنتا

ÔabiÝu barīdin li-
Þalmānyā yusāwī 
Ìamsīna sintan

Eine Briefmarke nach Deutschland 
kostet 50 Cent.

 الط�يران� من
 القاهرة	 إلى

 فرانكفورت ي�ك�لaف
 مائتان	 و سبعين

يورو

aÔ-Ôayarānumin l-
qāhirati Þilā 
frānkfūrt yukallifu 
aÞatāni wa sabÞīna 
yūrū

Der Flug von Kairo nach 
Frankfurt/Main kostet 
zweihundertsiebzig Euro.

... Und noch ein paar Beispiele: 
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BEISPIELE

 سأFسافرF مع( أربعة
أصدقاءٍ في إجازة

sa-Þusāfiru maÝa 
ÞarbaÝati ÞaÒdiqāÞin fī 
Þiğāzatin

Ich fahre mit vier Freunden in den 
Urlaub.

 زوجي أهداني سبع
و سب#عين( وردة

zauğī Þahdānī sabÝa wa 
sabÝīna wardatan

Mein Ehemann hat mir 
siebenundsiebzig (77) Rosen 
geschenkt. 

 الفندقF التالي بعد
 ست¹ مائةٍ و ثمانين

مترا

al-funduqu at-tālī 
baÝda sitti māÞatin wa 
×amānīna mitran

Das nächste Hotel kommt in 
sechshundertachtzig (680) Metern.

 سيّارتي قطع(ت# تسع(ة
 و تسعين( ألف! كيلو

مترا

sayyaratī qaÔaÝat 
tisÝatan wa tisÞīna Þalfi 
kilū mitran

Mein Auto ist schon neunundneunzig 
tausend (99.000) Kilometer 
gefahren.

 عيدF ميلدي بعد
اثنينٍ و سبعين( يوما

Ýīdu mīlādī baÝda 
Þi×naini wa sabÝīna 
yauman

Ich habe in zweiundsiebzig (72) 
Tagen Geburtstag. 

 وFل!د#تÓ سنة( ألفٍ و
 تسع! مائةٍ و خمسةٍ و

سبعين

wulidtu sanata Þalfin 
wa tisÞi māÞatin wa 
Ìamsatin wa sabÝīna

Ich wurde im Jahr 
neunzehnhundertfünfundsiebzig 
(1975) geboren.

Möchten  Sie  nun  erfahren,  wie  die  Ordinalzahlen im  Arabischen  gebildet 
werden? Im nächsten Kapitel erfahren Sie alles Wesentliche hierzu!

Die Ordinalzahlen

Nachdem Sie im vorangegangenen Kapitel gelernt haben,  wie im Arabischen 
gezählt wird, erfahren Sie nun, welches die Ordnungszahlwörter dieser Sprache 
sind.
 

Die Ordinalzahlen bis 20.

mask. mask. fem. fem. mask. mask. fem. fem.

1
.

FلHالوal-Þawwalu الولى al-Þūlā 11.  الحادي
ع(ش(ر

al-Îadī 
Þašara  الحادية

ع(ش(رة
al-Îadiyata 
Þašarata

2. الثاني a×-×ānī الثانية a×-×āniyatu 12.  a×-×ānīالثاني عش(ر(
Þašara  a×-×āniyata لثانية

Þašarata
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عش(رة
3. FالثHالثa×-×āli×u FالثةHالث a×-×āli×atu  الثHالث .13

عشر
a×-×āli×a 
Þašara  الثHالثة

عشرة
a×-×āli×ata 
Þašarata

4. Fالرّاب!عar-rābiÝu Fالرّاب!عة ar-rābiÝatu  الرّاب!ع .14
عشر

ar-rābiÝa 
Þašara  الرّاب!عة

عشرة
ar-rābiÝata 
Þašarata

5. Fالخامس al-Ìāmisu Fالخامسة al-Ìāmisatu  الخامس .15
عش(ر

al-Ìāmisa 
Þašara  الخامسة

عش(رة
al-Ìāmisata 
Þašarata

6. FادسHالسas-sādisu FادسةHالسas-sādisatu  السHادس .16
عش(ر

as-sādisa 
Þašara ادسةHالس 

عش(رة
as-sā 
Þašarata 
disata

7. Fاب!عHالسas-sābiÝu Fاب!عةHالسas-sābiÝatu  السHاب!ع .17
عش(ر

as-sābiÝa 
Þašara  السHاب!عة

عش(رة
as-sābiÝata 
Þašarata

8. Fام!نHالثa×-×āminu Fام!نةHالثa×-×āminatu 18.  الثHام!ن
عش(ر

a×-×āmina 
Þašara  الثHام!نة

عش(رة
a×-×āminata 
Þašarata

9. Fاس!عHالتat-tāsiÝu Fاس!عةHالتat-tāsiÝatu 19.  التHاس!ع
عش(ر

at-tāsiÝa 
Þašara  التHاس!عة

عش(رة
at-tāsiÝata 
Þašarata

1
0. Fالعاش!رal-Ýāširu Fالعاش!رةal-Ýāširūna al-Ýāširūnaالع!ش#رون( .20 العشرون( al-Ýāširūna

Die Ordinalzahlen ab 21. (*)
21.  الوHلF و

 الع!ش#رون
al-Þawwalu 
wa l-Ýišrūna

 الحادية و
 الع!ش#رون

al-Îadiyatu 
wa l-Ýišrūna

31.  الوHلF و
الثHلثون

al-Þawwalu 
wa ×-×alā×ūna

 الحادية
 و

الثHلثون

al-Îadiyatu 
wa ×-×alā×ūna

22.  الثاني و
 الع!ش#رون

a×-×ānī wa l-
Ýišrūna

 الثانية و
 الع!ش#رون

a×-×āniyatu 
wa l-Ýišrūna

32.  الثاني و
الثHلثون

a×-×ān wa ×-
×alā×ūna ī 

 الثانية و
الثHلثون

a×-×āniyatu 
wa ×-×alā×ūna

23.  الثHالثF و
 الع!ش#رون

a×-×āli×u wa l-
Ýišrūna

 الثHالثةF و
 الع!ش#رون

a×-×āli×atu 
wa l-Ýišrūna

33.  الثHالثF و
الثHلثون

a×-×āli×u wa ×-
×alā×ūna

 الثHالثةF و
الثHلثون

a×-×āli×atu wa 
×-×alā×ūna

24.  الرّاب!عF و
 الع!ش#رون

ar-rābiÝu wa l-
Ýišrūna

 الرّاب!عةF و
 الع!ش#رون

ar-rābiÝatu 
wa l-Ýišrūna

34.  الرّاب!عF و
الثHلثون

ar-rābiÝu wa 
×-×alā×ūna

 الرّاب!عة
 و

الثHلثون

ar-rābiÝatu 
wa ×-×alā×ūna

25.  الخامسF و
 الع!ش#رون

al-Ìāmisu wa 
l-Ýišrūna

 الخامسةF و
 الع!ش#رون

al-Ìāmisatu 
wa l-Ýišrūna

40. الر#ب(عون
ن

al-ÞarbaÝūna الر#ب(عون
ن

al-ÞarbaÝūna

26.  السHادسF و
 الع!ش#رون

as-sādisu wa 
l-Ýišrūna

 السHادسةF و
الع!ش#رون

as-sādisatu 
wa l-Ýišrūna

50. الخ(م#سون
ن

al-Ìamsūna الخ(م#سون
ن

al-Ìamsūna

27. .as-sābiÝatu 60 السHاب!عةF و as-sābiÝu wa السHاب!عF و as-sittūnaالس!تÓون( الس!تÓون( as-sittūna
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l-Ýišrūna الع!ش#رون wa l-Ýišrūna الع!ش#رون

28. F والثHام!ن  
 الع!ش#رون

a×-×āminu wa 
l-Ýišrūna

F والثHام!نة  
 الع!ش#رون

a×-×āminatu 
wa l-Ýišrūna

70. as-sabÝūnaالس(ب#عون( as-sabÝūnaالس(ب#عون(

29. F والتHاس!ع  
 الع!ش#رون

at-tāsiÝu wa l-
Ýišrūna

F والتHاس!عة  
 الع!ش#رون

at-tāsiÝatu 
wa l-Ýišrūna

80. a×-×amānūnaالثHمانون( الثHمانون( a×-×amānūna

30. الثHلثون( a×-×alā×ūna a×-×alā×ūnaالثHلثون( 90. الت¹سعون a×-×amānūna الت¹سعون a×-×amānūna

Die Ordinalzahlen ab 100. (*)
100. Fالمائة al-māÞatu Fالمائة al-māÞatu 2000. اللفان! al-Þalfāni اللفان! al-

Þalfāni

200. المائتان! al-māÞtāni المائتان! al-
māÞatāni

3000.  a×-×āli×u  ألفالثHالث 
Þalfin

 لثHالثةا
 ألف

a×-
×āli×atu 
Þalfin

300. الثHالث
F مائةث

a×-×āli×u 
māÞatin

 لثHالثةا
مائة

a×-×āli×atu 
māÞatin

4000.  ar-rābiÝuالرHابعF ألفٍ
Þalfin

 الرHابعFة
ألف

ar-
rābiÝatu 
Þalfin

400.  الرّاب!ع
 مائة

ar-rābiÝu 
māÞatin

 الرّاب!عة
 مائة

ar-rābiÝatu 
māÞatin

5000. -alالخام#سF ألفٍ
Ìāmisu 
Þalfin

 الخام#سFة
ألف

al-
Ìāmisat
u Þalfin

500.  الخامس
مائة

al-Ìāmisu 
māÞatin

 الخامسة
مائة

al-
Ìāmisatu 
māÞatin

10000.  al-Ýāširuالع(اش#رF ألفٍ
Þalfin

 الع(اش#رة
ألف

al-
Ýāširatu 
Þalfin

600.  السHادس
مائة

as-sādisu 
māÞatin

 السHادسة
مائة

as-
sādisatu 
māÞatin

11000.  الحادي ع(ش(ر
ألفا

al-Îadī 
Þašara 
Þalfan

 الحادي
ع(ش(ر( ألفا

l-
Îadiyata 
Þašarata 
Þalfan

700.  السHاب!ع
مائة

as-sābiÝu 
māÞatin

 السHاب!عة
مائة

as-
sābiÝatu 
māÞatin

20000. -al العش#رون( ألفا
Ýāširūna 
Þalfan

 العش#رون
 ألفا

al-
Ýāširūna 
Þalfan

800.  الثHام!ن
مائة

a×-×āminu 
māÞatin

 لثHام!نة
مائة

a×-
×āminatu 
māÞatin

25000.  الخامسF و
 العشرون( ألفا

al-
Ìāmisu 
wa l-
Ýišrūna 
Þalfan

سةالخام  
 و

 العشرون
 ألفا

al-
Ìāmisat
u wa l-
Ýišrūna 
Þalfan

900.  التHاس!ع
مائة

at-tāsiÝu 
māÞatin

 التHاس!عة
مائة

at-tāsiÝatu 
māÞatin

100000.  al-māÞatuالمائةF ألفٍ
Þalfin 

-alالمائةF ألفٍ
māÞatu 
Þalfin

1000. al-Þalfu اللف al-Þalfu اللف 1000000. -alالم!ل#يون(
milyūna

-alالم!ل#يون(
milyūna

 

BEISPIELE

 Þanā z-zāÞiru l-Ýāšruأنا الزHائرF العاشرF ألفٍ
Þalfin

Ich bin der zehntausendste Besucher 
des Museums.
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 في عيد! ميلد!ها
 الثّلثين( ستFقيمF ليلى

ح(ف#لة

fī Ýīdi milādihā ×-×alā×īna 
sa-tuqīmu Laylā 
Îaflatan

An ihrem dreißigsten Geburtstag 
macht Layla eine Party.

 فاز( نبيلٌ بالمركز
الثHالث

fāza Nabīlun bil-
markazi ×-×āli×i

Nabil hat den dritten Platz belegt.

 عامرF رFز!ق( البنت
الثHانية

ÞÀmirun ruziqa l-binta 
×-×āniyata 

Amir hat seine zweite Tochter 
bekommen. 

-fuztu bil-markazi lفFز#تF بالمرك(ز! ال(وHل!
Þawwali

Ich habe den ersten Preis gewonnen. 

Wenn Sie die  Kardinalzahlen nicht mehr auswendig wissen, schauen Sie hier 
noch einmal nach.

Nachdem  Sie  nun  mittlerweile  auf  Arabisch  zählen  und  bezahlen  können, 
zeigen wir Ihnen in der folgenden Lektion, wie Sie die Uhrzeit bilden können. 

Die Uhrzeit

Wenn Sie einmal im arabischen Ausland keine Uhr zur Hand haben, werden Sie 
sicherlich froh sein, nach der Uhrzeit fragen zu können. Andererseits werden 
Sie vielleicht auch selbst einmal gefragt werden, wie spät es gerade ist.
Deshalb haben wir im folgenden Abschnitt alles Notwendige zur Uhrzeit für Sie 
zusammengestellt.  

Nach der Uhrzeit fragen Sie auf Arabisch folgendermaßen:

 من فضلك�، كم
الس�اعة�؟

min faÃlika,kam 
as-sāÞatu?

Entschuldigung. Wie spät ist es?

In der folgenden Tabelle haben wir die wichtigsten Wörter im Zusammenhang 
mit der Zeit für Sie zusammengestellt:

Wichtige Ausdrücke zur Zeit

س�اعة�، س�اعات� sāÞatun, sāÞātun Stunde, Stunden

د�ق�ائ	ق د�ق	يف�ة�، daqīqatun, 
daqāÞqun

Minute, Minuten
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Wichtige Ausdrücke zur Zeit

āniyatun, ×awānin×ث�انية�، ث�وان� Sekunde, Sekunden

ق�بل� qabla vor

ب�ع�د� baÝda nach

ربع� rubÝun viertel

ن	صف� niÒfun halb

غدا\ ġadan morgens

ظ�هر�ا\ Ûuran mittags

بع�د� الظ�هر	 baÝda Û-Ûuri nachmittags

م�ساءا\ masāÞan abends

ليل\ laylan nachts

يوم� yaumun Tag

Sehen Sie sich nun die folgenden Beispiele an, in denen wir Ihnen zeigen, wie 
Sie die Uhrzeit angeben können: 

BEISPIELE

 الس��اعة � الث�انية� عش�ر�ة
ظ�هرا

as-sāÝatu a×-×āniyata 
Þašara Ûuhran

Es ist 12 Uhr mittags.

 سنلتقي في الس�اعة
الث�انية	 و النaصف

sa-naltaqī fi s-sāÝati a×-
×āniyati wa n-niÒfi

Wir treffen uns um halb 
drei. 14:30

 الس�اعة� الخامسة� و
خمس� و ثلثون� دقيقة

as-sāÝatu l-Ìāmisatu wa 
Ìamsun wa ×al×ūna 
daqīqatan

Es ist genau 17 Uhr 35. 

 أنا أس�ت�يق	ظ� في
 الساعة	 الس�ابعة	 و

الر�بع

Þanā ÞastayqiÛu fi s-
sāÝati as-sābiÝati wa r-
rubÝī

Ich stehe um Viertel 
nach 7 auf.

 العشاء� في الس�اعة
الس�ادسة	 مساء

al-Ýašāu fi s-sāÝati as-
sādisati masāÞan

Das Abendessen ist um 
6 Uhr abends.

 hal al-maÎallu Haben Sie um 19 Uhr هل المحل� مفتوح� في
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 الساعة	 الس�ابعة
مساء\؟

maftūhun fi s-sāÝati as-
ābiÝati masāÞan?

noch geöffnet?

Es ist nicht nur nützlich, nach der Uhrzeit fragen zu können, sondern freilich 
auch nach dem Datum. Deshalb haben wir für Sie im folgenden Abschnitt alles 
Nötige hierzu zusammengestellt. 

Das Datum

Um  das  Datum  im  Arabischen  ausdrücken  zu  können,  ist  es  zunächst 
zweckmäßig zu erfahren, wie die Wochentage und Monate heißen. Nachdem 
Sie diese gelernt haben, zeigen wir Ihnen, wie Sie das Datum ausdrücken und 
zeigen Ihnen anhand von Beispielsätzen, wie Sie dies erfragen und ausdrücken 
können.  
 

Die Wochentage

In  islamischen  Ländern  beginnt  die  Woche  nicht  am  Montag,  sondern  am 
Sonntag und endet am Samstag. Aus diesem Grund haben wir die Reihenfolge 
der Wochentage so angeordnet, wie dies im arabischen Kulturraum üblich ist. 

Die Wochentage

yauma l-ÞaÎadiي�و�م� ال�ح�د	 Sonntag

yaumu l-Þidhnayniي�و�م� ال	ث�ن�ي�ن		 Montag

yaumu t-talādhāÞiي�و�م� الث�ل�ث�اء	 Dienstag

yaumu l-Þarba'ā'iي�و�م� ال�ر�ب	ع�اء	 Mittwoch

yaumu l-Ìamīsiي�و�م� الخ�م	ي�س	 Donnerstag

yauma l-ğumÝatiي�و�م� الج�م�ع�ة	 Freitag

yauma s-sabtiي�و�م� الس�ب�ت	 Samstag
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Die Monatsnamen

Im Maghreb und Ägypten werden die europäischen, im arabischen Osten die 
alten orientalischen Bezeichnungen für die Monatsnamen verwendet. 

Die Monate

yanāyirي�ن�اي	ر kānūnu t-tānīك�ان�و�ن� الث�ان	ي Januar

febrāyirف�ب�ر�اي	ر šubāuش�ب�اط� Februar

mārisم�ار	س آذ�ار� ÞāÆāru März

Þabrīlأ�ب�ر	ي�ل nisānuن	ي�س�ان� April

māyūم�اي�و أي�ار� Þayyāru Mai

yūnyūي�و�ن�ي�و Îuzayrānuح�ز�ي�ر�ان� Juni

yūlyūي�و�ل�ي�و tammūzuت�مو�ز Juli

Þarustusأ�غ�س�ط�س آب� Þābu August

sibtambarس	ب�ت�م�ب�ر أ�ي�ل�و�ل� Þaylūlu September

Þuktūbarأ�ك�ت�و�ب�ر -tišrīnu lت	ش�ر	ي�ن� ال�و�ل�
Þawwalu

Oktober

nūfambarن�و�ف	م�ب�ر  ت	ش�ر	ي�ن
ان	يثال

tišrīnu t-tānī November

dīsimarدي	س	م�ب�ر -kānūnu lك�ان�و�ن� ال�و�ل�
Þawwalu

Dezember

Nun möchten wir  Ihnen anhand von Beispielen zeigen,  wie Sie  das  Datum 
erfragen und ausdrücken:

BEISPIELE

ما هو اليوم� ؟ mā huwa l-yaumu? Welcher Wochentag ist 
heute?

اليوم� هو الث�نين	 al-yaumu huwa l-
Þi×nainu

Heute ist Montag.

ما هو تاريخ� اليوم	؟ mā huwa tārīÌu l-
yaumi?

Welches Datum ist 
heute?

-al-yaumu huwa as اليوم� هو� الس�ابع� من Heute ist der siebte Mai 
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 أي�ار	 سنة� ألفين	 و
تسعة

sābiÝu min Þayyāri 
sanata Þalfaini wa 
tisÝatin

Zweitausendneun. 

 عيد� ميلدي يوم
 الخامس	 من كانون

ال�و�ل

Þīdu mīlādī yauma l-
Ìāmisi min kānūni l-
Þawwali

Ich habe am fünften 
Dezember Geburtstag.

 سأ�سافر� يوم� الر�ابع	 و
 الع	ش�رين� من ح�زي�ران

 إلى القاهرة

sa-Þusāfiru yauma r-
rābiÝi wa l-Ýišrīna  min 
Îuzayrāna   Þila l-
qāhirati 

Ich fahre am 24. Juli 
nach Kairo.

Wenn Sie wissen möchten wie die Monate im islamischen Kalender heißen und 
welche Merkmale dieser hat, lesen Sie das folgende Kapitel. 

Der islamische Kalender

In muslimischen Ländern ist neben dem gregorianischen (den Sie verwenden, 
mit 365 Tagen) auch der islamische Kalender gebräuchlich. 
Dieser wird nicht nach der Sonne (wie der gregorianische) berechnet, sondern 
nach dem Mond. Er umfasst nur etwa 354 Tage, daher verschieben sich die 
Monate und Feiertage zu unserem Kalender von Jahr zu Jahr. 
Der Kalender beginnt mit dem 16. Juli 622 unserer Zeitrechnung – mit dem 
Tag des Auszugs des Propheten Muhammad aus Mekka. 
Zwar  hat  der  gregorianische  Kalender  heute  in  den  meisten  Ländern  den 
islamischen im offiziellen und alltäglichen Leben verdrängt, jedoch spielt er für 
die  Berechnung der  religiösen  Feiertage  und  des  islamischen  Fastenmonats 
Ramadan bis heute eine zentrale Rolle.
Die Monate des Kalenders umfassen abwechselnd 29 und 30 Tage. 

Die 12 Monate des islamischen Kalenders

۱ MuÎarramunم�ح�ر�م� ۷ Rağabunرجب�

۲ Ñafarunص�ف�ر� ۸ ŠaÝbānunشع�بان�

۳ -RabīÝu lرب	يع الو�ل
awwalu

۹ رمضان� RamaÃānun

٤ ب	ع الث�انيبر RabīÝu ×-×ānī ۱۰ Šawwālunشو�ال�

٥ Ğumādā l-Þūlā ج�ماد�ى ال�ول�ى ۱۱ ة�دذو الق�ع Åu l-qiÝdati
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٦ -Ğumāda l ج�ماد�ى الخ	رة
ÞāÌirah

۱۲ ذو الح	ج�ة	 Åu l-Îiğğati

Lernen Sie jetzt die Jahreszeiten im Arabischen kennen. 

Die Jahreszeiten

Neben dem Datum, den Wochentags- und Monatsnamen, ist es sicherlich auch 
hilfreich zu wissen, wie die Jahreszeiten im Arabischen bezeichnet werden.

Die Jahreszeiten

الر�ب	ي�ع� الربيع ar-rabiÝu Der Frühling

الص�ي�ف� الصيف aÒ-Òayfu Der Sommer

الخ�ر	ي�ف� الخريف al-Ìarīfu Der Herbst

الش	�ت�اء� الشتاء aš-šitāÞu Der Winter

Lernen Sie nun, wie die Himmelsrichtungen im Arabischen heißen. 

Die Himmelsrichtungen

Wenn Sie nach der Richtung fragen möchten, ist es sicherlich überaus hilfreich, 
wenn  Sie  wissen,  wie  die  Himmelsrichtungen  im  Arabischen  bezeichnet 
werden. 

Die Himmelsrichtungen

šamālunش�م�ال� Norden

ġarbunغ�ر�ب� Westen

ğanūbunج�ن�وب� Süden

šarqunش�ر�ق� Osten

Lernen Sie nun, wie Sie sich auf Arabisch begrüßen und verabschieden. Dieses 
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Kapitel  ist  das  erste  zum  nun  folgenden  Themenkomplex 
„Konversationswissen“. 

Konversationswissen: Jemanden begrüßen und sich verabschieden

In diesem und den folgenden kleinen Kapiteln haben wir noch ein bisschen 
Konversationswissen  für  Sie  gesammelt.  Natürlich  können  die  kleinen 
Zusammenstellungen  Ihre  Arbeit  an  den  Texten  dieses  Sprachkurses  nicht 
ersetzen.  Aber  vielleicht  ist  es  gerade  für  die  ersten  Begegnungen  mit 
arabischsprachigen Menschen nützlich, zuvor noch einen kurzen Blick in diese 
Kapitel hier zu werfen.

Wie gehen Sie auf jemanden zu? Wie stellt man sich selbst vor und wie fragt 
man sein gegenüber nach dessen Namen? Diese kleine Zusammenstellung soll 
Ihnen all das auf einen Blick zeigen:

Höflichkeitsformeln

marÎbanم�رح�با\ Hallo (informell, unter 
Freunden)

السلم� عليكم  as-salāmu Ýalaikum Guten Tag (formell, unter 
Fremden)

صباح� الخير  ÒabāÎu l-Ìairi Guten Morgen!

masāÞu l-Ìairiمساء� الخير  Guten Abend!

?kaifa Îālukaكيف� حالك�؟ Wie geht es dir?

?kaifa Îālukaكيف� حالك�؟ Wie geht es Ihnen?

بخير�، ش�كرا\ Þanā bi-Ìairin, 
šukran

Danke, mir geht es gut.

و أنت�؟ wa Þanta? Und Ihnen?

?ma smukaما اسمك�؟ Wie heißt du?

?ma smukaما اسمك�؟ Wie heißen Sie?

ما هو اسمك الو�ل�؟ ma hhuwa Þismuka 
l-awwalu?

Was ist Ihr Vorname?

...اسمي Þismī...... Ich heiße …

....أنا من� Þanā min...... Ich komme aus ....

© Online Media World- http://www.sprachenlernen24.de



- 133 -

Þanā mina n-namsaأنا من� الن�مسا Ich komme aus 
Österreich.

أنا من� سويسرا Þanā min swīsrā Ich komme aus der 
Schweiz.

riÎlatun ğamīlatunر	حلة� جميلة� Gute Reise!

أراك� غ�دا\ Þarāka ġadan Bis morgen!

إلى اللقاء	 Þila l-liqāÞi Auf Wiedersehen (formell)

yaumun saÝīdunيوم� سعيد� Einen schönen Tag noch!

وداعا\ wadāÝan Tschüss! (informell)

Haben Sie Lust noch mehr konkrete Beispiele zu lesen? In Ihrer Grammatik 
finden  Sie  auch  kleine  Kapitel  über Zimmerbuchung und  die 
Familienverhältnisse.

Konversationswissen: Hotelbuchung 

Möchten Sie vielleicht bei einem Hotel in einem arabischen Land anrufen, um 
dort  ein  Zimmer  zu  buchen?  Die  folgenden  Beispiele  werden  Ihnen  diesen 
Schritt erleichtern.

Konversationswissen: Hotelbuchung 

marÎabanمر�ح�با\ Hallo!

أن أستطيع هل  
مع أكلم  

؟...الس�aيدة	/الس�يaد

hal ÞastaÔīÝu Þan 
Þukallima  as-
sayyida/as-
sayyidata....?

Könnte ich bitte mit Herrn / Frau ... 
sprechen?

 هل ع	ند�ك�م غر�فة
م�ف�ر�دة/م�ز�د�وجة\؟

hal Ýindakum 
ġurfatan 
/muzdawağatun? 

Haben Sie ein Einzel-/ 
Doppelzimmer frei?

 لل�س�ف	 الفندق
م�ش�غول

lil-Þasafi al-funduqu 
mašġūlun

Leider sind wir ausgebucht. 

 يوم� الج�معة	 تتوف�ر
غر�فة

yauma l-ğumÝati 
tatawaffaru 
ġurfatun

Am Freitag wird ein Zimmer frei.
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 كم� سعر� الليلة	 مع
الف�ط�ور	؟

kam siÝru l-laylati 
maÝa l-fuÔuri?

Wie viel kostet die Nacht mit 
Frühstück?

 Ýalayya Þan Þufakkiraعلي� أن أ�فكaر� بذلك�
bi-Æālika

Ich muss mir das nochmal 
überlegen.

sa-ÞāÌuÆuhuسآخ�ذ�ه Ich nehme es.

 أيقظني الس�اعة
 الس�ابعة� من

فضلك

ÞayqiÛnī as-sāÝata 
as-sābiÝata min 
faÃlika

Wecken Sie mich bitte um 7 Uhr.

 الح	ساب من
فضلك

al-Îisābu min 
faÃlika

Machen Sie mir bitte die Rechnung.

 كيف� أصل إلى
الفندق	 بسرعة�؟

kaifa ÞaÒilu Þila l-fun
diqi bi-surÝatin?

Wie komme ich am schnellsten zum 
Hotel?

 هل أستطيع� أن
 أركل � سي�ارتي

هنا؟

hal ÞastaÔīÝu Þan 
Þarkula sayyāratī 
hunā?

Kann ich hier parken?

 أين� تقع� أقر�ب
محط�ة	 ق	طار/باص�؟

Þayna taqqÝu 
Þaqrabu maÎaÔÔati 
qitārin/bāÒin?

Wo ist die nächstgelegene U-Bahn 
Station / Bushaltestelle?

sa-nusāfuru ġadanسنساف	ر�غدا\ Wir werden morgen abreisen.

Das kommende Kapitel beinhaltet nützliche Floskeln, die Sie jedoch hoffentlich 
nicht  anwenden  müssen:  Es  beinhaltet  den  Themenkomplex  Notfall  und 
Krankheit. 

Konversationswissen: Notfall und Krankheit

Das folgende Kapitel beinhaltet Redewendungen, von denen wir hoffen, dass 
Sie diese nicht anwenden müssen. Es kann dennoch sehr hilfreich sein, wenn 
Sie  die  folgenden  Floskeln  auswendig  lernen,  um  bei  Notfällen  schnell 
reagieren zu können. 

Notfallwissen

ساع	دوني! sāÝidūnī Hilfe!
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Þutriknī bi-Îālīأت�ر�كني بحالي! Lassen Sie mich in Ruhe!

 إت�صلوا
 بالط�بيب/بالط�فاء	/

بالش�رطة	

ÞittaÒilū fh-Ôabībi/bil-
ÞiÔfāÞi/bi-š-šurÔati

Rufen Sie schnell einen 
Arzt / die Feuerwehr / die 
Polizei!

Ýamiltu Îādi×anع�م	ل�ت� حادثا\ Ich hatte einen Unfall!

... Þanā suriqtuأنا س�ر	ق�ت� Mir wurde ... gestohlen

خ�ل	ع�ت سي�ارتي   sayyāratī ÌuliÝat Mein Auto wurde aufge
brochen.

 as-sayyaratu lāالسي�ارة� ل تعمل�
taÝmalu

Mein Wagen springt nicht 
an.

 Ìazzanu l-wuqūdiخ�ز�ان� الوقود	 فار	غ�
tāriġun

Mein Tank ist leer.

Ýindī zukāmunعندي ز�كام� Ich bin erkältet.

Ýindī ÒudāÝunعندي ص�داع� Ich habe Kopfschmerzen.

أين� أقرب� صيدلي�ة�؟ Þayna Þaqrabu 
Òaydaliyyatin?

Wo ist die nächste 
Apotheke?

 عندي
حرارة/إسهال�/س�عال�

Ýindī Îarāratun, 
Þishālun, suÝālun

Ich habe Fieber / 
Durchfall / Husten.

 هل عندكم شيئا\ ضد
الحرارة	؟

hal Ýindakum šaiÞan 
Ãidda l-Îarārati?

Haben Sie etwas gegen 
Fieber?

عندي ألم� هنا Ýindī Þalamun hunā Ich habe hier Schmerzen.

Nachdem Sie nun ein wenig Rüstzeug für den „Ernstfall“ bekommen haben, ist 
das folgende Kapitel hoffentlich wieder erfreulicher:
In  diesem  erfahren  Sie  die  wichtigsten  Bezeichnungen  für  die 
Familienverhältnisse. 

Die Familie

Zum  Schluss  dieser  Grammatik  haben  wir  noch  eine  kleine  Übersicht  mit 
Bezeichnungen der Familienmitglieder zusammengestellt. 
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Die Familie

الجد�ة� al-ğaddatu die Oma

الج�د� al-ğaddu der Opa

الع�م�ة� al-Ýammatu die Tante 
(väterlicherseits)

الخالة� al-Ìālatu die Tante 
(mütterlicherseits)

العم� al-Ýammu der Onkel 
(väterlicherseits)

الخال� al-Ìālu der Onkel 
(mütterlicherseits)

Þibnatu l-Ýammi العمa �إبنة die Cousine 
(väterlicherseits)

ل �إبنة الخال Þibnatu l-Ìāli die Cousine 
(mütterlicherseits)

العمa إبن� Þibnu l-Ýammi der Cousin 
(väterlicherseits)

إبن الخال  Þibnu l-Ìāli der Cousin 
(mütterlicherseits)

الم� al-Þummu die Mutter

الب زوجةل zauğatu l-Þabi die Stiefmutter

ال�ب� al-Þabu der Vater

aز�و�جالم zauğu l-ummi der Stiefvater

الب	ن�ت� al-bintu die Tochter

البن� Þibnu l-Þ der Sohn

الخت� al-ÞuÌtu die Schwester

الخ� al-ÞaÌu der Bruder

الخ بنتل bintu l-ÞaÌi die Nichte 
(brüderlicherseits)

بنتالخت	     bintu l-ÞuÌti die Nichte 
(schwesterlicherseit
s)
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Die Familie

إبن� الخ		 Þibnu l-ÞaÌi der Neffe 
(brüderlicherseits)

إبن� الخت	 Þibnu l-ÞuÌti der Neffe 
(schwesterlicherseit
s)

ز�وجة� البن	/زوجة� الخ	 zauğatu l-Þibni/l-ÞaÌi die Schwägerin

zauğu l-binti/l-ÞuÌtiز�وج� الب	ن�ت	/زوج� ال�خت	 der Schwager

الح�فيد�ة� al-Îafīdatu die Enkelin

الح�فيد� al-Îafīdu der Enkel

Sie  brauchen  noch  mehr  Konversationswissen?  Haben  Sie  sich  schon  die 
Kapitel zur Zimmerbuchung und zum Begrüßen und Verabschieden angesehen?
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