
Arabischkurs von Jörn Schneider
Handschriftenkurs

Die Arabische Handschrift

Die arabische Handschrift weicht z.T. erheblich von der Druckschrift ab. Dies ist zum einen 
die Folge davon, dass die Buchstaben für eine flüssigere Schreibweise mit der Hand verändert 
werden, zum zweiten werden auch Buchstaben übereinander geschrieben. In diesem Kapitel 
wird die Handschrift von der Pike auf erklärt. Dazu werden zuerst die unverbundenen 
Buchstaben geübt. Die unter die Buchstaben gezeichnete rote Linie mit dem Pfeil(en) dient 
als Hilfe zum Erlernen. Es wird immer in Pfeilrichtung geschrieben.

Die unverbundenen Buchstaben

Anstatt der 2 Punkte wird nur noch ein Strich und anstatt der 3 Punkte nur noch ein kleines 
Dach über die Buchstaben gesetzt.
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Die verbundenen Buchstaben

 Hier soll anhand von mehreren Beispielen gezeigt werden, wie in der Handschrift 
geschrieben wird. Anders als bei der Druckschrift haben die Buchstaben z.T. verschieden 
hohe „Ansatzpunkte“. Die davor oder danach stehenden Buchstaben werden so etwas nach 
oben oder nach unten gerückt. Das erste Beispiel [bab] = Tür ist sehr einfach.

Beim zweiten Beispiel erzwingt des [mim] das die vor ihm stehenden Buchstaben etwas nach 
oben geschrieben werden.

Interessant wird es, wenn vor dem [mim] nun ein [ja] steht. Dann wird dieses quasi auf den 
Kopf gestellt. Wichtig dabei ist aber, dass die beiden Punkte unten stehen bleiben.

              [aljaman] = der Jemen

Nun einige Beispiele von bekannten Wörtern oder Redewendungen
 

 [kaifa  aluk] = Wie geht es ?

                [ukran] = Danke!

[sabah-ulxair] = Guten Morgen

     [laila sacida] = Glückliche Nacht
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Zusammengesetzte Buchstaben

Bei der Druckschrift haben wir schon einen zusammengesetzten Buchstaben kannengelernt, 
das [la].  In der Handschrift werden dagegen häufig Buchstaben übereinander geschrieben, 
was dem Anfänger z.T. große Probleme bereitet. Hier sollen nur einige gängige Beispiele 
behandelt werden:

Das [la]

Buchstabenkombinationen mit [dim], [a] und [xa]

[al damil] = der Schöne

[mabub] = beliebt

Buchstabenkombinationen mit [mim]

[almarib] = Marokko

Das [mim] ist nur als kleiner Kringel vor dem [lam] zu erkennen.

Buchstabenkombinationen mit [ja]

[fi] = in
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Übersicht über alle Buchstaben

Hier nun eine Übersicht über alle Buchstaben in Schreibschrift.

A
HJ
HL
HM
Wa
W
Wc
d
f
h
hj

l
lp
q
qu
v
vz
À
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ÀÄ
ÅË
ÉÌ
Ò
Ü
à
â
è
ì
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