Arabischkurs von Jörn Schneider
Fortgeschrittenenkurs

Wiederholung Anfängerkurs
Vergleich Arabisch-Deutsch
Die deutsche und die arabische Sprache haben viele Gemeinsamkeiten aber auch viele
Unterschiede. In der Übersicht werden die im Anfängerkurs gelernten Sachverhalte noch
einmal gegenübergestellt.
Gemeinsamkeiten
 Die Sprachmelodie und die Betonung sind sich sehr ähnlich
 Für Pflanzen, Tiere und Berufsbezeichnungen gibt es eine männliche und eine weibliche
Form
 Die Schrift besteht aus Buchstaben, die einzeln keine Bedeutung haben
 Die Interpunktion (Komma, Punkt, Fragezeichen) ist dem Deutsch vergleichbar
 Beim Satzaufbau gibt es Ähnlichkeiten z.B. Subjekt – Verb –Objekt
 Bis auf die „verdumpften“ Laute, das gehauchte h, das [cain] und [ain] ist die Aussprache
der meisten Laute für uns kein Problem.
Unterschiede
♦ Die 2. Person (du, ihr) wird in männlich und weiblich getrennt
♦ Es wird von rechts nach links geschrieben
♦ Es lassen sich nicht alle Buchstaben nach links verbinden
♦ Es gibt Sätze ohne Verb
♦ Adjektive folgen den Substantiven und stehen nicht wie im Deutschen vor dem Substantiv
♦ Besitzanzeigende Fürwörter (mein, dein...) werden nicht dem Subjekt vorangestellt (mein
Buch) sondern als Suffixe dem Subjekt angehängt.
♦ Es gibt nur weiblich und männlich und keine sachliche Form
♦ Es gibt nur einen Artikel (wie im Englischen)
♦ Die Demonstrativpronomen im Plural (diese...) unterscheiden in menschlich und sächlich

Was sie schon können....










Das arabische Alphabet, die Aussprache und die Vokalzeichen
Einfache Sätze ohne Verb bilden
Fragesätze ohne Verb
Die Verneinung mit [laisa]
Männliche und weibliche Formen bilden
Den arabischen Artikel mit Aussprache
Regeln für die Demonstrativpronomen (dies, diese, dieser)
Regeln für die Possessivpronomen (mein, dein...)
Bildung von Genitivverbindungen (Haustür)

Testen sie ihr Wissen
Im Weiteren ist ein kleiner Test angefügt, der nur auf dem Anfängerkurswissen beruht und
keine neuen Vokabeln enthält. Versuchen sie ihn vollständig zu lösen. Die Lösungen finden
sie dann weiter unten. Viel Spaß dabei.
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Wissenstest Anfängerkurs
I ) Alphabet und Aussprache
Verbinden sie folgende Buchstaben richtig miteinander, welche ihnen bekannte Worte
bilden sie?

HL ì HJ
HL à F
ÜÀà
Schreiben sie folgende arabische Worte in Lautschrift und lesen sie sie dabei laut vor.

lôh ðeùß
ãæðoðh eðß
WcðF
ÎBðNTùå
ÜÙðØðo
iNUôÂÄðt
XcðNPxðß
ÓùZaðh
ùiðÞðÈÌ
mÞðnpÕðA
ãæNTOU eÞÕA
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II) Einfache Sätze ohne Verb

Übersetzen sie folgende Sätze
Ich bin hier und du bist dort

.eÞYß BOTF ?ÏÞoAC Bß
Wo ist der Lehrer?

a.ILNUOP îÈË lh eÞÕA
Von wo bist du?

BNUOTBÞÕF áß BOTF
Ist dies dein Garten?

.îNRÇÌOUeZ âgå ,ÝÂOT
Ist deine Schwester schön?

ãæÔNUÞZa ILnNUÕ îå,ÙÖ
III) Possessivpronomen
Füllen sie folgende Tabelle aus
Pronomen

meine Mutter
deine Mutter / deine weiblich
deine Mutter / deine
männlich
ihre Mutter
seine Mutter
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