Lektion 15/16
Das erweiterte Verbum
Nachfolgend finden Sie die erweiterten Verbalstämme II. – X. in der 3. Person Singular maskulin. Nennen Sie deren äußerlichen Merkmale und deren
Hauptbedeutung(en). Teilen Sie die Stämme nach der Form des Imperfekts aktiv in Gruppen ein. Orientieren Sie sich am Beispiel für den II. Stamm!
Stamm

Morphemtyp

Äußere Merkmale

Hauptbedeutung(en)

II.

َل
ََ َف َّع

Verdopplung (= šadda) des
2. Radikals

Kausative, deklarative oder verstärkende
Bedeutung. Auch denominativ

III.

َل
ََ اع
َ َف

Langes ā nach dem 1.
Radikal

Jemanden mit einer Handlung zum Ziel haben

IV.

َل
ََ َأ ْف َع

Beginnt mit hamza; sukūn
auf dem 2. Radikal

Kausative Bedeutung;
manchmal deklarativ

V.

َل
ََ ت ََف َّع

Präfix t- und Verdopplung (=
šadda) des 2. Radikals

VI.

َل
ََ اع
َ ت ََف

Präfix t- und langes ā nach
dem 1. Radikal

VII.

َل
ََ اِن َْف َع

-n- wird vorangestellt

َل
ََ اِ ْف َت َع

-t- ist nach dem 1. Radikal
eingefügt

Reflexiv-Intransitiv zum Grundstamm; bezieht sich
häufig auf ein Zusammenwirken

IX.

َل
ََّ اِ ْف َع

Verdopplung des 3. Radikals

Bezeichnung von Farben und Gebrechen

X.

َل
ََ ا ِْس َت ْف َع

-sta- vorangestellt

Meist „etwas für sich tun lassen“; „um etwas
bitten“; „für etwas halten“

VIII.

Reflexiv zum II. Stamm
Oft im Sinne von „sich für etwas halten“ oder „sich
verstellen“
Reflexiv zum III. Stamm; zum Ausdruck des
reziproken (= aufeinander bezogen) Verhältnisses
Auch im Sinne von „so tun als ob“
Reflexiv-Passiv zum Grundstamm

Beispiel

Imperfekt aktiv – Gruppe

َُي َف ِّع ُل

َ َ َق َّط ََع-َب
َ َك َّل َمَ–َ َك َّذ
u–i

َ َ–ََب
َب
ََ خاط
َ كات
َ أع َل ََم
ْ َ–َأح َس َن
ْ َ-َ أخََبـ ََر
ْ
َ َت ََكََّبـََر-َ ت ََع َّل َمَ–َت ََك َّل ََم
َض
َ َ مار
ََ ت ََعا َل
َ َبَ–َََتـ
َ جَ–َتَكات

u–i
u–i
a–a
a–a

َ زَمَ–َاَِْنـ َه َد ََم
َ اَِْنـ َه
a-i

َق
ََ ا ِْج َت َم َعَ–َاِ ْفََتـ َر
َ ِص َفََّر
َْ ا
ْ َا-َِحـ َم َّر

َُي َفاعِ ُل
َُي ْفعِ ُل
ََي َت َف َّع ُل
َاع ُل
َ َي َت َف
ََي ْن َفعِ ُل
ََي ْف َتعِ ُل

a-i

ََي ْف َعل
a–i

ََي ْس َت ْفعِ ُل

َ ا ِْس َتغْ َف َرَ–َا ِْس َت ْكََبـََر
a-i

َ

(entstanden َ( َيفْ َعلِ ُل
َ aus

