Arabischkurs von Jörn Schneider
Fortgeschrittenenkurs

Die Uhr und die Uhrzeiten
Die vollen Stunden werden im allgemeinen mit den Ordnungszahlen ausgedrückt. Da die
Stunde weiblich ist, sind diese auch weiblich (wörtlich die Stunde die erste). Möchte man,
wie bei uns üblich nur die ungefähren Uhrzeiten angeben (viertel vor, viertel nach, halb,
zwanzig nach, zwanzig vor) so benötigt man noch die Bruchzahlen (Viertel, Halb, Drittel).
Ansonsten werden die Minuten wie bei uns üblich hinter die Stunden angehängt ( z.B. sieben
Uhr und 5 Minuten). Dazu werden die normalen Zahlen benutzt.
Zur Wiederholung die Ordnungszahlen von 1 bis 12 für weibliche Substantive
1.
2.
3.
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12.

íðÕèÛùÖA [alula]
ãæðNUOTBðNSÕA [a-anija
ãæðNSðÕBðNSÕA [aalaa]
ãæðÂôOPAðiÕA [ar-rabi a]
ãæðnôßBðYcÕA [alxamisa]
ãæðoôdBðnÕA [as-sadisa]
ãæðÂôOPBðnÕA [as-sani a]
ãæðNTôßBðNSÕA [a-amina]
ãæðÂôoBðNRÕA [at-tasi a]
âæðiôopBðÂÕA [al aira]
âæðiðnpðÃ ãæðOUôdBðYÕA [aladijata arata]
âæiðnpðÃ ãæðNUôOTBðNSÕA [aanijata arata]
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das Viertel
das Drittel
die Hälfte

ÁOPùiÕA [ar-rub ]
IMÔùNSÕA [a-ul]
ÆËsôNTÕA [alnisf]
c

Die Frage nach der Uhrzeit
Wenn wir nach der Uhrzeit fragen können wir folgende Fragen benutzen:

? ãæðÃBðnÕA ÝðŒ
?ÝðŒ ãæðÃBðoA

[kam as-saca]
[as-saca kam]

Wer besonders höflich fragen möchte benutzt folgende Frage

? ÏôÔsðÈË áðß ãæðÃBðnÕA ÝðŒ = Wieviel Uhr ist es bitte?
Die vollen Stunden mit 15, 20, 30 und 45 Minuten
Viertel nach Sechs wird im Arabischen folgendermaßen ausgedrückt:

ÁOPùiÕA ðè ãæðoôdBðnÕA ãæðÃBðnÕA
wörtlich übersetzt also die Stunde die sechste und das Viertel
Halb sieben wird als mit 6 Uhr und 30 nach obigem Schema übersetzt

ÆËnôNTÕA ðè ãæðoôdBðnÕA ãæðÃBðnÕA
wörtlich übersetzt also die Stunde die sechste und die Hälfte
Zwanzig nach sechs

IMÔùNSÕA ðè ãæðoôdBðnÕA ãæðÃBðnÕA
wörtlich übersetzt also die Stunde die sechste und das Drittel
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Bei der Zeitangabe Viertel vor 6 wird es etwas komplizierter. Man geht hier von der nächsten
vollen Stunde (in diesem Fall sechs Uhr) aus und zieht das Viertel bzw. das Drittel ab. Dies
geschieht mit ÙÖA [illa] = wenn nicht.

ÁOPùiÕA ÙðÖôA ãæðoôdBðnÕA ãæðÃBðnÕA
Die Stunden mit Minuten
 die Stunden werden als „die Stunde“ mit nachgestellter weiblicher Ordnungszahl
ausgedrückt
 die Minuten werden in der weiblichen Form vor die Minuten gestellt
 die Minuten werden für die Zahlen 3-59 im Plural benutzt
 die Minuten werden für die 1 im Singular und für die 2 im Dual benutzt
 Uhrzeitangaben wie sechs Uhr und 5 sind nicht üblich, es lautet richtig sechs Uhr und 5
Minuten
z.B. 609 sechs Uhr und neun Minuten

ÊÌôOVBðÈÌðd ÁnôOR ðè ãæðoôdBðnÕA ãæðÃBðnÕA
ÊÌôOVBðÈÌðd
àBðNRðÇÌNUôÈÌðd
ãæðÇÌNUôÈÌðd
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[daqaiq] Minuten (Plural)
[daqiqatan] (2) Minuten (Dual)
[daqiqa] Minute (Singular]

