
Arabischkurs von Jörn Schneider
Anfängerkurs

Lektion 1 – Das arabischen Buchstaben und die Aussprache

Voraussetzung: keine
Grammatik: keine
Schwierigkeit: 

Wie bei allen neuen Sprachen ist der erste Anfang besonders schwer. Dazu kommt noch, dass 
das Arabische von rechts nach links geschrieben wird. 
Im Arabischen gibt es keine Groß/Kleinschreibung wie im Deutschen, dafür ist es entscheidend 
an welcher Position der Buchstabe im Wort steht. Es gibt die Anfangsposition, die Mitte und das 
Ende. Jeweils sieht der Buchstabe ganz anders aus. Ebenfalls werden einige Buchstaben nicht 
nach links verbunden, was die Schwierigkeit noch erhöht. Hier erst mal zwei Beispiele. 

Ende Mitte Anfang Buchstabe

IJ NP OP HJ das [ba] wird nach links verbunden

B B A A das [alif] wird nicht nach links 
verbunden

Wichtig sind im Arabischen die Punkte über oder unter den Buchstaben. Denn nur so lassen sich 
die einzelnen Buchstaben überhaupt unterscheiden! 

1.1 Die Vokale

Das Arabische ist eine Konsonantenschrift, das heißt, die kurzen Vokale a, i, u werden nicht 
mitgeschrieben. Für den Anfänger werden daher sog. Konsonantenzeichen über bzw. unter die 
Buchstaben gesetzt. 

ðA [a]       ôA [i]         ùA [u]

Beispiele für vokalisierte Texte sind Kinderbücher, Gedichte und der Koran.

Lange Vokale werden in den Wörtern in der Regel mitgeschrieben. Neben dem [alif], dass dann 
wie a, i oder u (ein e oder o gibt es im Arabischen nicht) gesprochen wird, gibt es noch mehrere 
Konsonanten, die wie Vokale benutzt werden können: 

ì [i]     è [u]
ë [a]  (am Wortende)
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1.2 Das Tarmabuta

Das [tarmabuta], ist die weibliche Endung und wird nur am Wortende benutzt. Es besteht aus 
dem [ha] und den Punkten des [ta] und wird nicht gesprochen. Es gibt einige männliche Namen 
und Substantive die trotzdem das [tarmabuta] am Ende aufweisen, sie werden grammatikalisch 
männlich behandelt!

Ende Mitte Anfang Buchstabe

ãæ âæ 
Männliche Substantive im Singular werden durch Anfügen des [tarmabuta] weiblich.
Beispiel:

lh eß [mudarris] = Lehrer

ãæoh eß [mudarrisa] = Lehrerin

1.3 Das Verdopplungszeichen 

In manchen Worten werden Konsonanten lang gesprochen. Dies wird durch ein 
Verdopplungszeichen über dem Buchstaben angezeigt. 

 ýÜF  [umm] = Mutter

Das Verdopplungszeichen wird in einigen Büchern und Zeitungen mitgeschrieben, häufig aber 
vernachlässigt.
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1.4 Das Hamsa

Das Hamsa ist ein arabischer Konsonant, den wir auch im Deutschen kennen. Man bezeichnet 
ihn auch als Stimmabsatzlaut. Dazu zwei Beispiele für den Laut am Anfang und im Wort

Eis [Eis]
Beamter [Beamter]

Nur bei uns wird in der Schrift dafür kein Zeichen eingefügt. 
Den Buchstaben Hamsa findet man in Verbindung mit  A ,è ,ë und einzeln im Wort.

Ende Mitte Anfang
Am Wortanfang oder im Wort wenn die Vokale [a] und [u] folgen G G F
Am Wortanfang, wenn der Vokal [i] folgt AC
In Verbindung mit dem Trägerbuchstaben [waw] éê   éê   èê
In Verbindung mit dem Trägerbuchstaben [ya] íï  NV OV
Alleinstehendes unverbundenes Hamsa ` `

1.5 Zusammengesetzte Buchstaben

In der arabischen Schreibschrift werden häufig 2 Buchstaben übereinander statt hintereinander 
geschrieben. Dies trägt nicht unerheblich zur Verwirrung bei. In der Druckschrift benutzen wir 
nur einen Fall. Folgt auf ein Lam ein Alif wird dies zu einem neuen Buchstaben 

Ò + A = ÙÖ

Seite 3 von 9



Arabischkurs von Jörn Schneider
Anfängerkurs

1.6 Die Übersicht über alle Buchstaben

In der unten stehenden Tabelle finden sie alle 26 arabischen Buchstaben jeweils in der 
Einzelform, der Anfangs-, Mitte- und Endform. 

Ende Mitte Anfang Ende Mitte Anfang

B B A A ru su tu qu
IJ NP OP HJ w x y v
IL NR OR HL wz xz yz vz
IM NS OS HM Á Â Ã À
Xa Ya Za Wa ÁÄ ÂÄ ÃÄ ÀÄ
X Y Z W ÆË ÇË ÈË ÅË
Xc Yc Zc Wc ÊÌ ÇÌ ÈÌ ÉÌ
e e d d Ï Ð Ñ Î
g g f f Ó Ô Õ Ò
i i h h Ý Þ ß Ü
ij ij hj hj á NT OT à

m n o l ã ä å â
lp mp np op é é è è
r s t q î NU OU ì

Die Rot markierten Buchstaben werden nicht nach links verbunden.
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1.7 Die Aussprache der Buchstaben

Neben einigen Buchstaben, deren Aussprache uns keinerlei Schwierigkeiten bereitet gibt es im 
Arabischen Buchstaben, die in unserer Sprache oder in uns verwandten Sprachen (Englisch, 
Französisch) nicht vorkommen. Dazu gehören sogenannte verdumpfte Laute und emphatisch 
gesprochenen Laute. Für den Anfänger ist es ganz besonders wichtig, die Aussprache dieser 
Laute zu üben. Im Kurs wird dazu ein Aussprachetrainer geboten. Damit im Kurs später die 
Aussprache der Wörter keine größeren Probleme bereitet, wird die Internationale Lautschrift 
verwendet, die zunächst erklärt wird.

1.8 Die internationale Lautschrift

Viele Fremdsprachenlehrbücher verwenden inzwischen die international gültige IPA (oder auch 
als API) bezeichnete Lautschrift. Neben den uns bekannten Buchstaben enthält sie verschiedene 
Symbole und Lautzeichen. In diesem Kurs wird (mit Ausnahme des Kinderkurses) nur diese 
Lautschrift verwendet. Verwenden sie ein älteres Wörterbuch, so kann es vorkommen, dass dort 
eine ähnliche aber nicht identische Lautschrift verwendet wird. 
Die nach den Lautzeichen stehenden Tastaturkürzel (z.B. STRG + # ) beziehen sich auf 
Tastaturkürzel in Word. Sollten sie eine Lautschrift installieren, finden sie so ggf. die Symbole 
wieder. Wenn nicht, müssen sie in Word oder ihrem Schreibprogramm diese Tastaturkürzel 
manuell eingeben.

Übersicht über alle im Kurs verwendeten Lautzeichen:

 STRG + # Tonzeichen, steht vor einer betonten Silbe
 STRG + : Längenzeichen bei Vokalen (z.B. a langes a)
 STRG + x Zeichen für festen Stimmabsatz (z.B. vereisen)
b Bach, Berg, heben
t Tal, raten, gut
 STRG + t think, through, thunder
d d  STRG + j Journalist
 stark gehauchtes h
x Bach, machen aber nicht wie fechten
d Dach, Wade, wild
 STRG + d this, that
r intensiv gerolltes Zungenspitzen-r
z stimmloses s wie Sonne, Hase
 STRG + s Schule, waschen, rasch
s Velarisierter s-Laut (s.u.)
đ ALT + d Velarisierter d-Laut (s.u)
t Velarisierter t-Laut (s.u.)
z Velarisierter z-Laut (s.u.)
c Schlundlaut, Kehlkopf wird in die Höhe gepresst und bei verengter 

Stimmritze die Luft hindurchgepresst (würgendes Gefühl im Rachen)
 STRG + r stimmhafte Abart des x, Rachen-r
f Feind, Seife, Ruf
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q Velarisiertes dumpfes k (s.u.)
k Kirche, Verkauf
l Liebe, Silbe, Saal
m Mann, Dame, kam
n nach, wandern, wann
h Hals
w Window, wall am Wortende wie u
j Jahr, jodeln am Wortende wie i
a kurzes offenes a wie halten
 STRG + a kurzes dunkles a wie bayrisch hab’i (auch å geschrieben)
i kurzes offenes i wie Kind
i kurzes dumpfes i
u kurzes offenes u wie Mutter
o kurzes o wie Komödie
a langes a wie Sahne
 langes dunkles a wie bayrisch obi
i langes offenes i wie China
u langes offenes u wie Kur
o langes o wie Hof

Velarisierter Laut: Bei ihrer Artikulierung wird die Zungenmasse gegen das Gaumensegel 
konzentriert, wird also u-Stellung einnehmen. Dadurch klingen die Vokale 
dumpf.

Hinweis: Im Anhang zum Anfängerkurs finden sie diese Tabelle in kompakter Form 
zum Ausdrucken wieder.
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1.9 Ausspracheübersicht über alle Buchstaben

Die Aussprache der arabischen Buchstaben in internationaler Lautschrift. 

A [alif] qu [đd]

HJ [ba] v [ta]

HL [ta] vz [za]

HM [a] À [cain]

Wa [dim] ÀÄ [ain]

W [a] ÅË [fa]

Wa [xa] ÉÌ [qaf]

d [dal] Î [kaf]

f [a:l] Ò [lam]

h [ra] Ü [mim]

hj [za] à [nun]

l [sin] â [ha]

lp [i:n] è [waw]

q [sd] ì [ja]

Es ist empfehlenswert, die Aussprache der Buchstaben immer wieder zu üben, besonders der für 
uns schwierig auszusprechenden Buchstaben. Gleichfalls sollte die Lautschrift für den weiteren 
Kurs sicher beherrscht werden. Im Kapitel 1.11 und 1.12 werden noch einige Besonderheiten bei 
der Aussprache besprochen. Diese kann der Anfänger vorerst einfach übergehen.  

Seite 7 von 9



Arabischkurs von Jörn Schneider
Anfängerkurs

1.10 Die Vokalzeichen

Im Arabischen werden die kurzen Vokale nicht mitgeschrieben. Die kurzen Vokale können aber 
durch sogenannte Vokalzeichen angezeigt werden. In der normalen Schrift (Zeitung, Bücher 
etc.) findet man diese Zeichen nicht, aber z.B. im Koran, Kinderbüchern, Schulbüchern, bei 
Gedichten und bei ausländischen Namen.
Eine Sonderstellung hat das Zeichen Schadda. Es zeigt an, dass der unter ihm stehende 
Buchstabe doppelt ausgesprochen wird. Teilweise findet man ihn auch in der normalen Schrift, 
um Missverständnisse auszuräumen. 

Fattha ð kurzes a
Tanwien mit 2 Fattha ò [-an]

Kassra ô kurzes i
Tanwien mit 2 Kassra ö [-in]

Damma ù kurzes u
Tanwien mit 2 Damma û [-un]

Sukun þ steht für Vokallosigkeit

Schadda ý Verdoppelungszeichen 

1.11 Der Buchstabe ì am Wortende

Steht das [ya] am Wortende so kann es entweder wie [-i] oder wie [-a] ausgesprochen werden. 
Wird ein langes i gesprochen bleiben dem [ya] die Punkte erhalten, wird ein langes a 
gesprochen verliert das [ya] die Punkte. Diese Regelung wird aber in der normalen Schrift nicht 
eingehalten, dort wird am Ende das [ya] meistens ohne Punkte geschrieben.
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1.12 Vokale nach verdumpften oder emphatischen Lauten

Folgt ein kurzer Vokal nach einem verdumpften oder emphatischen Laut, so wird dieser Vokal 
ebenfalls verdumpft ausgesprochen. dies konnte man schon bei der Aussprache der Buchstaben 
erkennen.

Beispiel: WBNPðt [sbah] 
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