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Aufgabe 1: Bilden Sie aus den angegebenen Wurzeln nachfolgende Formen! 

 

 ___________________________   .IV. Perfekt 3.Sg.f حبب

 ___________________________   .IV. Perfekt 3.Pl.m حبب

 ___________________________  .IV. Imperfekt 2.Sg.f حبب

 ___________________________  .IV. Imperfekt 2.Pl.f حبب

 ___________________________  .VIII. Perfekt 2.Sg.m شدد

 ___________________________  .VIII. Perfekt 3.Sg.f شدد

 ___________________________  .VIII. Jussiv 3.Sg.m شدد

 ___________________________  .VIII. Partizip Aktiv Sg شدد

نـظن  I. Perfekt 2. Dual    ___________________________ 

نـظن  I. Imperfekt 2. Dual  ___________________________ 

 ___________________________   .IV. Perfekt 3.Pl.m حسس

 ___________________________   .IV. Perfekt 3.Pl.f حسس

 ___________________________   IV. Infinitiv حسس

Bei der Flexion dieser Verben sind folgende Faustregeln zu beachten: 

 

1. Steht zwischen den beiden gleichen Radikalen ein kurzer Vokal, fällt dieser weg oder 

springt um 

Beispiel: Verb š – d – d   شدد :  

3.Sg.m. Perfekt = šadda َشدَّ    und nicht „šadada“  َشَدَد  → kurzer Vokal fällt weg 

3.Sg.m. Imperfekt = yašiddu   َيِشد und nicht „yašdidu“   َيْشِدد → kurzer Vokal springt um 

Dies geht aber nur, wenn es dabei zu keiner unerlaubten Silbenstruktur kommt! 

1.Sg. Perfekt = šadadtu ت  َشَدد  und nicht „šaddtu“ (drei Konsonanten hintereinander sind 

nicht erlaubt) 

 

2. Steht zwischen den beiden gleichen Radikalen ein langer Vokal, dürfen die gleichen 

Radikale nicht zusammengezogen werden. Dies gilt auch, wenn vor den beiden gleichen 

Radikalen ein langes ī oder ein langes ū steht 

 Nach einem langen ā erfolgt eine Zusammenziehung der gleichen Radikale. Dies ist 

besonders zu beachten bei dem III. und VI. Stamm, ebenso bei Partizipien 

 Beispiel: Verb   sārra               َََّسر 

     masrūrun وٌر     ـَمسْ   ر   

     sārrun und nicht „sārirun“ ََسرٌّ       
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Aufgabe 2: Ergänzen Sie das in Klammern angegebene Verb in der passenden Form! 

 

ْلِميذاِت  ( َسِمْعت  أنَّ ١  )مرر(   . ِهنَّ ِـ ____________ َعََل َصِديقات__ التِّ

ون  سَ  (٢ ب  أنَّ ااِلْمِتَحاَن َسَيك  َّلَّ  ن(ـ)ظن    ًَّل.هْ ـ___________ الط 

ْستاِن.ـَب فعْ ( __________ األْطفال  الل  ۳  (.IV)حبب     ي الب 

يد  َأْن __________ ( ٤ ِر مِ أ  ِة. ِلَتَعل  غِة الَعَرِبيَّ  ( .X)عدد      الل 

حوَن َطَلبَ ٥ ْم ِبالـ( _________ الَفَّلَّ  ( .II )جدد    ي.ـَحقِّ أماَم القاضـه 

ها.بِّ ـح  ___________ الِبْنت  ِعْنَدما ___________ بِ ( ٦ مِّ
  (.IV سس،ح.I)فرح  َأِبيـها َوأ 

 (.VIII)همم      ِهْم.ـأْبنائِ  ِبَتْعِليمِ ( ______________ اآلباء  ٧

 ( .IVممـ)ت     ؟__________ ِدراَسَتِك هذا العامَ (  َهْل ____۸

ِحـيـَن ِمْصـَر  1( _______________ آمال  ۹ وِل األَْمطارِ َبْعَد َفَّلَّ ز   ( .V)جدد   .ن 

ْيِل.ــ______________ ال( ١٠ ْنَتَصِف اللَّ  (.VIII)مدد     َجْلَسة  إىل م 
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