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Wichtige Anmerkung: Die nachfolgenden Erklärungen und Ausführungen sind stark 

reduziert auf die Informationen, die Sie in ihrem jetzigen Lernstand in 

Arabisch I benötigen. Sie erheben keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. 

 

Thema 1: Demonstrativa 

Beim Einsatz von Demonstrativpronomen (DP) ist wichtig zu beachten, ob das Substantiv, welches 

dem DP direkt folgt, einen Artikel hat oder nicht. Hier Beispiele: 

 .Dieser Junge ist im Hausذاٰالَوَلُدِٰفـيٰالَبْيِت.ٰهٰ 

 .Dies ist ein Junge im Hausذاَٰوَلٌدِٰفـيٰالَبْيِت.ٰهٰ 

   

Soll das DP ein determiniertes Substantiv prädikativ beschreiben, dann muss ein Personalpronomen 

eingefügt werden, um Missverständnissen vorzubeugen: 

 .Dies ist der Jungeذاُٰهَوٰالَوَلُد.ٰهٰ 

 

Doch was tun, wenn die Bedeutung attributiv sein soll, aber nicht direkt ein Artikel folgen kann? Wie 

beispielsweise in einer Genitivverbindung und das DP sich auf das Regens beziehen soll? Dann sieht 

die Formulierung so aus: 

 .Diese Schwester des Jungen.ٰهِ ذُِٰأْخُتٰالَوَلِدٰهٰ 

 .Dieses Haus des Jungenذا.َٰبْيُتٰالَوَلِدٰهٰ 

 .Dies ist die Schwester des Jungen.ُِأْخُتٰالَوَلدِِٰهِ ذِٰهٰ 

 

Soll der Junge (hier Rectum der GV) mit einem DP versehen werden, dann darf das DP zwischen 

Regens und Rectum gestellt werden: 

 .Die Schwester dieses Jungen ذاٰالَوَلِد.ٰهٰ ُأْخُتٰ

 .Das Haus dieses Jungenذاٰالَوَلِد.َٰبْيُتٰهٰ 

 

 

 

 

attributiv 

prädikativ 

prädikativ 
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Jetzt übersetzen Sie! 

1. Der Markt dieser Stadt ist schön.  ______________________________________ 

2. Diese Tochter des Königs ist gerecht. ______________________________________ 

3. Die Tochter dieses Königs geht zur roten Schule des Dorfes. 

 ___________________________________________________________________________ 

4. Die Söhne des Bauern gingen zur grünen Schule des Dorfes. 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

Thema 2: Konjunktionen 

Konjunktionen sind zunächst einmal als Bindeworte oder auch Fügeworte zu definieren, die 

syntaktische Verbindungen zwischen Wörtern, Satzteilen oder Sätzen herstellen. 

Es gilt zu unterscheiden zwischen Konjunktionen, die eine nebenordnende Funktion haben (und, so) 

und Konjunktionen, die eine unterordnende Funktion erfüllen (damit, weil, dass). Mit diesen wird eine 

Verbindung zwischen Hauptsatz und Nebensatz hergestellt.  

Welche Konjunktionen kennen Sie in Arabisch? 

Nebenordnende Konjunktionen         َٰفــــٰ–َو  

Unterordnende Konjunktionen ٰٰٰٰٰٰٰ َٰأْن–ٰٰ ـىٰٰ–َأَّلا َٰفــ(ٰ–)َوٰٰ-ِلــــٰٰ–ِلَكـْيٰٰ–ِِلَْنٰٰ–َحتا  

 

Es ist zu beachten, dass die hier genannten arabischen Konjunktionen, die eine unterordnende 

Funktion erfüllen, den Verbmodus Konjunktiv einleiten. 

 

Übersetzen Sie! 

 

1. Ich öffne die Tür, damit (um) ich ins Zimmer eintrete (einzutreten). 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

2. Die Kinder gehen heute nicht zur Schule, weil der Lehrer krank ist. 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

3. Der König schickte seinen Gesandten auf den Markt des Dorfes, um die Worte (die Rede) der 

Leute zu hören. 

 ___________________________________________________________________________________ 
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Thema 3: Präpositionen 

Sie haben in Arabisch I folgende Präpositionen kennengelernt: 

(die Spalte für den Beispielsatz können Sie selbst ausfüllen) 

 

Beispielsatz Bedeutung Präposition 

 zu (Richtung) ِإَلـى 

 von ِْٰمن 

 In ِفـي 

 auf َعَلـى 

 für ِلـــ 

 bei َِٰعْند 

 mit ََٰمع 

 in, an, mit, für ِبــــ 

 zwischen ََٰبْيـن 

 unter ََٰتـْحت 

 hinter َٰخْلَف 

 

Dann gibt es Verben, die fest mit einer Präposition verbunden sind: 

 

وِق.ٰ  .Er ging zum Marktَذَهَبِٰإَلـىٰالسُّ

 .Er trat aus dem Haus heraus / Er verließ das Hausَخَرَجِٰمَنٰالَبْيِت.ٰ

 .Er freute sich über die Nachricht des Königsَفِرَحِٰبـَخِبـِرٰالَمِلِك.ٰ

 .Der König schickte seinen Minister.ٰهِ َبَعَثٰالَمِلُكِٰبَسِفيـرِٰ

اِس.ٰ ُهِٰللنا  .Gott vergibt den Menschenَيْغِفُرٰاللا
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Jetzt übersetzen Sie! 

 

1. Die Kinder sind in der Schule. _______________________________________________ 

2. Die Kinder gehen zum Meer. _______________________________________________ 

3. Die Schneider und die Schneiderinnen sind auf dem Markt. 

 ____________________________________________________________________________ 

4. Die Menschen (Leute) freuten sich über diese Geschichte der Königin. 

 ____________________________________________________________________________ 

5. Zayd und Fāṭima gingen aus dem Haus und ritten ihre Esel zum Garten. 

 ____________________________________________________________________________ 

6. Die Schüler und Schülerinnen gehen erfreut zur Schule, um dort die Geschichten des 

Lehrers zu hören. 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 


