
Arabischkurs von Jörn Schneider
Anfängerkurs

Lektion 2 – Die ersten Worte

Voraussetzung: Die arabischen Buchstaben lesen und schreiben.
Grammatik: keine
Schwierigkeit:             

Das erste Wort, das wir hier lernen ist Ab (Vater). Das [alif ]wird nicht nach links verbunden, 
das Wort besteht also aus 2 getrennten Buchstaben. 

A  +  HJ  =  HJA  [ab] = Vater

Diese Schreibweise ist aber nicht korrekt, da das [alif] am Anfang der Träger des Hamsas ist . 
Deshalb muss über dem [alif] ein Hamsa gesetzt werden. 

HJF
Die korrekte Schreibweise von [ab] (Vater). 

In dem Wort [bab] (Tür, Tor) wird das [ba] nach links verbunden, das Wort sieht also 
folgendermaßen aus: 

HJBðOP [bab] = Tür, Tor

Das Vokalzeichen über dem ersten [ba] bedeutet, dass danach ein a gesprochen wird, da dieses 
lang gesprochen wird, folgt ein [alif]. Dieses wird wie in [ab] nicht nach links verbunden! 

Auch einzelne Buchstaben können ein ganzes Wort bedeuten, so bedeutet [wa] und. 

ðè  [wa] = und

Im Weiteren werden nun einige arabische Worte vorgestellt, die im weiteren Kurs benutzt 
werden. Wenn sie die Möglichkeit haben, arabisches Fernsehen zu sehen (z.B. über Satellit 
Astra) dann werden sie diese häufig verwendeten Wörter schnell wiedererkennen. 
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2.1 Ja und nein

ÝðÂðOT [ nacam] = ja

ÙÖ [la] = nein

2.2 Bitte und Danke

ÏôÔsuðÈË áôß  [min fađlik] = bitte!

òAiÐùop   [ukran] = danke!  
2.3 Er, sie, du und ich

Im arabischen wird streng nach weiblich und männlicher Form getrennt. Anders als im 
Deutschen gibt es dort zwei Formen für die 2. Person 

Singular Plural
1.Person ich BOTF      [ana]

wir ùáYðOT [nanu]

2. Person (m) du ðILOTðF    [anta]
ihr (m) ÝùNROTðF [antum]

2. Person (w) du ôILOTðF    [anti]
ihr (w) ð ýáùNROTðF [antunna]

3. Person (m) er ðéùå      [huwa]
sie (m) Ýùå [hum]

3. Person (w) sie ðîôå     [hija]
sie (w) ð ýáùå [hunna]

(rot markierte Wörter werden im Anfängerkurs verwendet)
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2.3 Ortsangaben

Einige wichtige Ortsangaben im arabischen

in îôÈË [fi]
aus, von áôß [min]

hier BðNTùå [huna]
dort ÎBðNTùå [hunak]

vor ðÜBðßðF [amama]

hinter `Aðhðè [waraa]

bei ðeNTôÃ [cinda]

oben ÉÌéðÈË [fauq]

unten ILYðOR [tat]

2.4 Fragewörter

wer áðß [man]

was Bðß [ma]
wo ðáOUðF [aina]

wie ðÆËNUðÑ [kaifa]
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von wo
woher ðáOUðF áôß [min aina]

      (rot markierte Wörter werden im Arabischkurs verwendet)

2.5 Die Familie

Frau âæAðißôAC [imraa]

Mann ÓùZaðh [radul]

Tochter ILNTôOP [bint]

Sohn áOPôAC [ibn]

Bruder WcðF [ax]

Schwester ILZcùF [uxt]

Mutter ýÜùF [umm]

Vater aHJðF [ab]
     (rot markierte Wörter werden im Anfängerkurs verwendet)

2.6 Das Haus

Haus ILôNUðOP [bait]

Zimmer âæðiYcùZ [uxra]

Küche XcðNPxðß [matbax]

Bett iOUôiðo [sarir]

Stuhl ýîôoiùÑ [kursii]
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Garten ãæðÇÌOUôeðZ [hadiqa]
      (rot markierte Wörter werden im Anfängerkurs verwendet)

2.7 Einige arabische Namen

Laila / Leila íÔNUðÕ [laila]

Karim ÝOUôiðÑ [karim]

Mohammed eðÞðYùß [muamad]

Rana BðOTðh [rana]
      (rot markierte Wörter werden im Anfängerkurs verwendet)

Üben sie die Aussprache dieser Wörter immer wieder, sie werden sie im Folgenden immer 
wieder benötigen.

Und zum Abschluss ein arabisches Verkehrsschild

Seite 5 von 5


	Grammatik: 	keine
	Schwierigkeit:	             
	HJF

	2.1 Ja und nein
	ÝðÂðOT [ nacam] = ja


	ÙÖ [la] = nein
	ÏôÔsuðÈË áôß  [min fađlik] = bitte!
	Singular
	Plural
	BOTF      [ana]

	Einige wichtige Ortsangaben im arabischen
	BðNTùå
	ÎBðNTùå


	ÓùZaðh
	ILôNUðOP

	XcðNPxðß

