
Lektion 6

Fortsetzung Genitivverbindung

Akkusativ
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Dual und ges. m. Plural

Vor einem Genitiv (= also als Regens einer GV) verlieren der 
Dual und der gesunde männliche Plural ihr nūn:

die beiden Bücher des Jungen كتابا الَوَلِد  ِكتاباِن الَوَلِد 

die Lehrer des Jungen ُمو الَوَلدِ  ُمَعلِّ ُموَن الَوَلِد  ُمَعلِّ
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Die fünf Nomina

Diese Wörter …

Vater َأب   Bruder َأخ   Schwiegervater َحـم  

Herr, Besitzer ُذو Mund َفم  

… nehmen vor einem Genitiv bzw. beim Anhängen eines

Personalpronomen (s. Lektion 7) folgende Formen an:
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Die fünf Nomina - Formen

Nominativ Genitiv Akkusativ

َأُبو َأِبـي َأَبا

َأُخو َأِخـي َأَخا

َحـُمو َحـِمي َحـَما

*ُذو ِذي َذا

ُفو ِفـي َفا

* ḏū = sg.m.; weitere Formen s. 

S. 49.
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Beispiele

Der Vater ging in die Stadt. .َذَهَب األَُب إَلـى الَمدينةِ 

Der Vater des Jungen ging in die Stadt. .َذَهَب َأُبو اَلوَلِد إَلـى الَمدينةِ 

Die Schneiderin ist Besitzerin von Wissen. اطُة ذاُت ِعْلم   .الـَخيَّ

Der Mann ist Besitzer von Wissen. ُجُل ُذو ِعْلم   . الرَّ

Die Ministerin ging zum Bruder des Bauern.

حِ  يرُة إَلـى َأخـي الَفَّلَّ .                               َذَهَبِت الَوز
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Weitere Genitive

a) der partitive Genitiv bei Materialbezeichnungen:

ein Stück Fleisch   ِقْطعُة َلـْحم

eine Tasse Kaffee ِفْنجاُن َقـْهوة  

ein Seidenkleid ير   َثْوُب َحـر

b) bei näheren Bestimmung:

die Stadt Bagdad َمدينُة َبْغدادَ 

der Nilstrom يِل  يِل –َبـْحُر النِّ َنـْهُر النِّ
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Der Akkusativ

a) als direktes Objekt:
Die Kinder schrieben die Briefe des Königs

الَمِلِك اكاييبَ َكَتَب األَْوالُد مَ 

b) als adverbielle Bestimmung (wie – wann – wo – warum):
allgemein: Das Buch ist sehr schön االاِكتاُب َجـميل   ِجدًّ

Bezeichnung der Zeit: Ich ging heute zum Brunnen. .إَلـى الِبْئـرِ الَيْومَ َذَهْبُت 

Bezeichnung des Ortes: rechts َيـِميًنا

Angabe des Grundes: Er floh aus Furcht َخْوًفاَهَرَب 

zur näheren Erläuterung: die Rosen sind schön an Farbe

َلْوًناَطاَب الَوْرُد 
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Der Zustandsakkusativ

Um einen während der Haupthandlung herrschenden Zustandes 
zu beschreiben, wird ein Adjektiv – oft ein Partizip – im 
indeterminierten Akkusativ nachgestellt:

Zayd stand erfreut auf ْيد   َمْسـُروًراَقاَم َز

Das Mädchen ging erfreut zur Schule

.َمْسـرورةً َذَهَبِت الَبْنُت إَلـى الَمْدَرسِة 
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