
Lektion 5
Deklination



Was ist Deklination?

Flexion
Deklination Konjugation

Formenbildung bzw. morpho-
logische Veränderungen eines
Verbes entsprechend den
Merkmalen Person (1.,2.,3. Person),
Numerus (Singular, Dual, Plural),
Tempus (Perfekt, Imperfekt) und
Modus (Indikativ, Konjunktiv,
Jussiv).

formale Regeln, nach denen
bestimmte Wortarten, vor allem
Substantive und Adjektive, ihre
Form entsprechend den
grammatischen Kategorien Kasus,
Numerus und Genus verändern.



Numerus und Genus (im Nominativ)

Singular Dual Plural

gebrochener Plural gesunder Plural
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Kasus: Merkmale

Nominativ Genitiv Akkusativ
u (ḍamma)  

 
ُ i (kasra)   ُ a (fatḥa)  

 
ُ

ُب الِكتا ِب الِكتا َب الِكتا
ٌب ِكتا ب  ِكتا ًبــاِكتا

→ Aber Achtung bei Dual- und ges. Pluralformen! 
s. Präsentation Lektion 3!



Kasus: Anwendung

Nominativ
• für das Subjekt in einem Verbalsatz: 

Der Philosoph schrieb ein wichtiges Buch.

االَفْيَلُسوُف َكَتَب  . ِكتاًبا ُمِهمًّ
Wichtig: In einem Verbalsatz darf kein weiteres Satzglied im 

Nominativ stehen!

• für Subjekt und Prädikatsnomen im Nominalsatz:

Das Haus ist groß. .الَبْيُت َكبيـر  



Kasus: Anwendung

Genitiv
• nach Präpositionen:

Der Junge ging zum Brunnen. . ـرِ الِبئْ َذَهَب الَوَلُد إَلـى 

• Als 2. Teil einer Genitivkonstruktion: 

Der Brunnen der Stadt ist tief. .ة  َعميقالَمدينةِ ِبْئـُر 
Der Minister des Königs schrieb den Brief.

يُر  .الَمْكتوبَ الَمِلِك َكَتَب َوز



Kasus: Anwendung

Akkusativ
• als Objekt: 
Der Junge schrieb die arabischen Buchstaben.

ةَ الـُحروَف َكَتَب الَوَلُد  ِبيَّ الَعَر

• bei adverbiellen Bestimmungen zu wie – wann – warum – wo
Bsp. wann: Heute schrieb der Junge die arabischen Buchstaben.

َة الَيْومَ الـُحروَف َكَتَب الَوَلُد  ِبيَّ .الَعَر



Ein Beispiel ….

Heute schrieb der kleine Junge die arabischen Buchstaben in 
der Schule der Stadt.

َة ِفـي َمْدرَ  ِبيَّ ِغيـُر الـُحروَف الَعَر .ةسِة الَمدينِة الَيْومَ َكَتَب الَوَلُد الصَّ

Und jetzt bestimmen Sie bitte Kasus und den Grund der 
einzelnen Wörter bzw. Satzglieder!



Lösung

Heute schrieb der kleine Junge die arabischen Buchstaben in der 
Schule der Stadt.

ِغيـُر َكَتَب  َة الَوَلُد الصَّ ِبيَّ .الَيْومَ ةسِة الَمدينةِ َمْدرَ ِفـي الـُحروَف الَعَر

Akkusativ 
direktes 
Objekt

Genitiv 
wegen Präposition

Akkusativ 
adv. Bestimmung 
der Zeit

Nominativ
Subjekt

Genitiv 
weil 2. Teil einer
Genitivverbindung



Was  wir jetzt noch besprechen müssen 
…

• die Genitivverbindung, Merkmale und Anwendung

• die Anwendungen des Akkusativs

• Triptota und Diptota: Was ist das?


