
Arabischkurs von Jörn Schneider
Anfängerkurs

Lektion 7 – Geschlecht und Artikel

Voraussetzung: Die arabischen Buchstaben lesen und schreiben.
Wörter aus Lektion 2

Grammatik: /
Schwierigkeit:             

Männliche und weibliche Formen im Arabischen

Im Arabischen wird streng nach weiblich und männlich getrennt. Während im Deutschen die 
2. Person (du, ihr) weiblich wie männlich sein kann, gibt es im Arabischen dafür zwei 
Formen. Gleichfalls gibt es weibliche wie männliche Formen für Adjektive.

Personalpronomen 

2.Person Singular

du (weiblich) ôILOTðF [anti]

du (männlich) ðILOTðF [anta]

2. Person Plural

ihr (weiblich) ñáùNROTðF [antunna]

ihr (männlich) ÝùNROTðF [antum]

Substantive

Weibliche Substantive erkennt man an der Endung [tarmabuta] âæ. Gibt es sowohl weibliche 
wie männliche Formen (z.B. Berufsbezeichnungen, Tiernamen) so wird die weibliche Form 
aus der männlichen Form durch anhängen des [tarmabuta] gebildet.

lôh ðeùß [mudarris] Lehrer

ãæðoôh ðeùß [mudarrisa] Lehrerin

Bei den Pluralformen wird ebenfalls in weiblich und männlich unterschieden, die Regeln 
dafür findet man im Fortgeschrittenenkurs
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Adjektive

Adjektive richten ihr Geschlecht nach dem Substantiv, auf das sie sich beziehen. Aus den 
männlichen Adjektiven wird ein weibliches Adjektiv durch Anhängen des [tarmabuta].

ÓNUôÞðZa lôh ðeùß [mudaris damil] (ein) schöner Lehrer

ãæðÔNUôÞðZa ãæðoôh ðeùß [mudarisa damila] (eine) schöne Lehrerin

Bei den Pluralformen wird ebenfalls in weiblich und männlich unterschieden, die Regeln 
dafür findet man im Fortgeschrittenenkurs.
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Der Artikel im Arabischen

Der unbestimmte Artikel
Im Arabischen gibt es keinen unbestimmten Artikel, wird ein Substantiv (Nomen) ohne 
Artikel gebraucht, so ist es unbestimmt.

HJBðOP [bab] = eine Tür

Der bestimmte Artikel
Im Arabischen gibt es nur einen Artikel das [al]. Es wird immer ohne Hamsa geschrieben und 
mit dem folgenden Wort verbunden.

ÒðA + HJBðOP  = HJBðNPÕðA [albab] = die Tür

Zur Aussprache des Artikels
Das [lam] im Artikel wird je nach folgenden Buchstaben des Substantivs verschieden 
ausgesprochen. 

Das Mond-[lam]

Beginnt das Substantiv (Nomen) mit  ì è â Ü Î ÉÌ ÅË ÀÄ À Wc W Wa HJ F so wird das [lam] 

wie [l] gesprochen. Im arabischen Wort  ùiðÞðÇÌÕðA [alqamar] = Mond ist dies der Fall. 

Daher heißt das [la:m] hier Mond-[la:m].

Das Sonnen-[lam]

Beginnt das Substantiv (Nomen) mit  à Ò vz v qu q lp l hj h f d HM HL, das sind die 

harten s, t, d, r und n-Laute, so lässt sich die Verbindung zwischen dem [lam] und dem 
folgenden Laut nur schlecht aussprechen. Daher wird hier das [lam] nicht gesprochen, dafür 
aber der erste Buchstabe des Substantivs lang gesprochen. 

Im arabischen Wort mÞñnpÕðA [aams] ist dies der Fall, daher heißt dieses [la:m] Sonnen-

[la:m].
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