Arabisch für Anfänger

Die kurzvokalischen Kasus-Endungen des Arabischen
Im Arabischen wird streng zwischen indeterminierten und determinierten Nomina1
unterschieden.
Indeterminiert ist das Nomen an sich. Einen unbestimmten Artikel gibt es im
Arabischen nicht.
Die Kasusendungen der indeterminierten Nomina lauten:
Nominativ:
Genitiv:
Akkusativ:

[-un]
[-in]
[-an]

Das Endungs-[n] wird nicht als Nūn geschrieben, sondern nur in vokalisierten Texten
durch die Doppel-Setzung des Vokalzeichens der Endung angedeutet2. Das Anfügen
von gesprochenem [n] an die Kasusendung bezeichnet man als "Nunation"(ﻨﻮﹺﻳﻦ ﺗ).
An indeterminierte Wörter, die nicht auf

 ـﺔoder  ـﻰenden , wird im Akkusativ ein

stummes Alif angehängt. Eine Ausnahme bilden die sogenannten Diptota, siehe
weiter unten.
Lesen Sie zum Beispiel:
[kitābun]
[kitābin]
[kitāban]

ﺏ
 ﺎﻛﺘ (Nominativ)
ﺏ
ﺎ ﹴﻛﺘ (Genitiv)
ﺎﺎﺑﻛﺘ (Akkusativ)

Der Nominativ ist der Kasus des Subjekts, sowie der bloßen Nennung/Aufzählung.
Der Genitiv ist der Possessiv-Kasus im weitesten Sinne. In dieser Funktion wird er
i.d.R. einem übergeordneten Wort nachgestellt. Außerdem steht der Genitiv
grundsätzlich nach Präpositionen und nach einigen bedeutungstragenden Partikeln.
Einen Dativ für indirekte Objekte gibt es im Arabischen nicht. Das Arabische drückt
indirekte Objekte in der Regel mit Hilfe von Präpositionen aus.
Der Akkusativ ist der Kasus für das direkte Objekt. Außerdem ist er im Arabischen
Adverbial-Kasus.
„Diptota“ haben grundsätzlich keine Nunation. Bei ihnen fallen, soweit sie
indeterminiert sind, die Genitiv- und Akkusativ-Endung zusammen [-a]. Das stumme
Alif des Akkusativs entfällt.
1

Unter dem Begriff "Nomina" werden Substantive und Adjektive zusammengefaßt.
Statt doppeltem D%amma findet man im modernen Computersatz oft nur ein um ein kleines Häkchen
ergänztes D%amma.
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Vor allem viele gebrochene Plurale sind Diptota, z.B.:
Nominativ:

ﺱ
 ﺍ ﹺﺭﻣﺪ - Genitiv: ﺱ
 ﺍ ﹺﺭﻣﺪ - Akkusativ: ﺱ
 ﺍ ﹺﺭﻣﺪ

Ein indeterminiertes Nomen kann auf dreierlei Art determiniert werden, wobei immer
nur eine einzige Determinierung möglich ist:
1. durch Vorsetzen des Artikels  ﺃﹶﻟـoder
2. durch einen nachfolgenden Genitiv oder
3. durch ein angehängtes Personalsuffix, das ein Besitzverhältnis zum Ausdruck
bringt.
Determinierte Nomina verlieren die Nunation. Zum Zeichen dessen wird das Zeichen
für den Endvokal in vokalisierten Texten nur noch einfach gesetzt. Das angehängte
stumme Alif im Akkusativ indeterminierter Wörter, die nicht auf

 ـﺔoder  ـﻰenden,

entfällt. Die Kasusendungen für determinierte Nomina lauten also [-u], [-i], [-a]. Das
gilt auch für Diptota.
Lesen Sie zum Beispiel:

ﺏ
 ﺎﻜﺘ ﹶﺃﹾﻟ
ﺏ
ﺎ ﹺﻜﺘ ﹶﺃﹾﻟ
ﺏ
 ﺎﻜﺘ ﹶﺃﹾﻟ

[al-kitābu]
[al-kitābi]
[al-kitāba]

Für Wörter die auf ( ـﺔTā' marbūŃa) enden, gilt folgendes:
Das Tā' marbūŃa wird vor der klassischen Endung als [t] gelesen. Auch in der
Alltagssprache klingt es als [t] mit, wenn ein Genitiv folgt oder ein Personalsuffix
angehängt ist. In allen anderen Fällen bleibt das Tā' marbūŃa im gesprochenen
Arabisch stumm.

ﺭﹲﺓ ﺎﺳﻴ

ein Auto
[sayyāratun] – klassische Lesung (indet., Nom.)

ﺟ ﹺﻞ ﺮ ﺭ ﹸﺓ ﭐﻟ ﺎﺳﻴ

das Auto des Mannes
[sayyāratu-r-rağul] – klassische Lesung (in Gen.-verbindung)

ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ

das Auto des Mannes
[sayyārat ar-rağul] – Formal Spoken Arabic (FSA)

ﺳﻴﺎﺭﺗﻨﺎ

unser Auto/unseres Autos/unser Auto
[sayyārat(u/i/a)-nā] – FSA: Kasusvokal z.T. reduziert [ə], falls
phonetische bequem, kann er auch ganz entfallen [-])

ﺳﻴﺎﺭﺓ

ein Auto
[sayyāra] - FSA
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In unvokalisierten Texten entsteht der Eindruck, daß man Tā' marbūŃa als [a] liest.
Das täuscht aber. Was gesprochen wird, ist quasi das nicht sichtbare, dem Tā'
marbūŃa stets vorausgehende Fath%a.
Analog verhält es sich mit dem oben erwähnten stummen Alif, vor dem man stets das
doppelte, i.d.R. nicht geschriebene, Fath%a als [-an] spricht - nicht aber das Alif.
Übungen
Hier geht es um die vollständige Lesung aller Kasusendungen, um das Verständnis
für die Sprache zu fördern. Welche Kasusendungen letztendlich in der Praxis unter
welchen Umständen zu sprechen sind und welche nicht, muss gesondert dargestellt
und geübt werden.
2.1. Lesen und übersetzen Sie:

ﺮ ﻳﻤﺪ ﺮ ـ ﹶﺃﹾﻟ ﻳﻣﺪ ﺏ ـ
 ﺎﺏ ـ ﹶﺃﹾﻟﺒ
 ﺎﺖ ـ ﺑ
 ﻴﺒﺖ ـ ﹶﺃﹾﻟ
 ﻴﺑ ﺳ ﹸﺔ ـ ﺭ ﺪ ﻤ ﺳ ﹲﺔ ـ ﹶﺃﹾﻟ ﺭ ﺪ ﻣ ﺏ ـ
 ﺎﻜﺘ ﺏ ـ ﹶﺃﹾﻟ
 ﺎﻛﺘ
ﻤ ﹸﺔ ﻌﱢﻠ ﻤ ﻤ ﹲﺔ ـ ﹶﺃﹾﻟ ﻌﱢﻠ ﻣ ﺏ ـ
 ﺎﺤﺴ
 ﺏ ـ ﹶﺃﹾﻟ
 ﺎﺣﺴ ﺸ ﹺﺮ ﹶﻛ ﹸﺔ ـ
 ﺷ ﹺﺮ ﹶﻛ ﹲﺔ ـ ﺃﹶﻟ ـ
2.2. Lesen und übersetzen Sie:

ﻋﻠﹶﻰ ﺖ ـ
 ﻴﺒﻲ ﭐﹾﻟﺎ ـ ﻓﻳ ﹸﻘﻬﺻﺪ
 ﺔ ـ ﺒﻟﻖ ﭐﻟﻄﱠﺎ ﻳﺻﺪ
 ﺎ ـﺘﻬﻴﺑ ﺔ ـ ﺒﺖ ﭐﻟ ﱠﻄﺒﹺﻴ
 ﻴﺑ ﻪ ـ ﺘﻴﺑ ﻌﱢﻠ ﹺﻢ ـ ﻤ ﺖ ﭐﹾﻟ
 ﻴﺑ
ﺔ ﻨﻳﻤﺪ ﺔ ـ ﺇﻟﹶﻰ ﭐﹾﻟ ﻳ ﹶﻘﺼﺪ
 ﻊ ﭐﻟ ﻣ ﻳ ﹺﻖ ـﺼﺪ
 ﻊ ﭐﻟ ﻣ ﺔ ـ ﻨﺪﻳ ﻤ ﻲ ﭐﹾﻟﺔ ـ ﻓ ﺳ ﺭ ﺪ ﻤ ﻲ ﭐﹾﻟﺔ ـ ﻓ ﻭﹶﻟ ﭐﻟﻄﱠﺎ
2.3. Lesen und übersetzen Sie3:

ﻲ ﻘ ﺴ ﹺﻢ ـ ﹶﻟ
 ﻘ ﺮ ﭐﹾﻟ ﻳﻣﺪ ﻲ ﻘ ﺍ ـ ﹶﻟﻳﺮﻣﺪ ﻲ ﻘ ﺒ ﹶﺔ ـ ﹶﻟﻟﺭﺃﹶﻯ ﭐﻟﻄﱠﺎ ﺒ ﹰﺔ ـﻟﺭﺃﹶﻯ ﻃﹶﺎ ﺖ ـ
 ﻴﺒﺭﺃﹶﻯ ﭐﹾﻟ ﺎ ـﻴﺘﺑ ﺭﺃﹶﻯ
ﻪ ﺘﻳ ﹶﻘﺻﺪ
 ﺭﺃﹶﻯ ﻩ ـ ﺮ ﻳﻣﺪ
2.4. Übersetzen Sie ins Arabische:
ein Haus - das Haus - im Haus - er sah ein Haus - er sah das Haus
eine Stadt - die Stadt - in der Stadt - in die Stadt - er sah die Stadt
eine Freundin - die Freundin - mit der Freundin - er traf die Freundin
sein Haus - ihr Haus - er sah sein Haus - er sah ihr Haus
3

In dieser Übung kommen die Verben ﺭَﹶﺃﻯ ("er sah") und ﻲ
 ﻘ "( ﹶﻟer traf") vor.
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