Lektion 18
Hamzierte Verben

Bei Wörtern mit Hamza gilt es bestimmte orthographische Regeln zu beachten:
1. Am Anfang des Wortes steht das Hamza immer auf oder unter dem alef
2.

Die Setzung des Hamzas richtet sich nach den ihm umgebenden Vokalen. Dabei ist zu
beachten, dass
i der stärkste Vokal ist, gefolgt von u und zuletzt kommt a
i → das Hamza wird auf einem yāʾ ohne Punkte geschrieben, auch nabra genannt:

ُمؤ ِم ٌن

u → das Hamza wird auf einem wāw geschrieben:
weder i noch u → a:

َيأ ُك ُل

3. Bei Verben gilt es die Pausalform zu beachten, d.h.

ِبئـ ٌر

 َيق َر ُأund nicht َُيق َرؤ

4. Nach langen Vokalen → das Hamza wird auf der Zeile geschrieben:

ِق َر َاء ٌة

5. Treffen zwei Hamza in einer Silbe aufeinander, fällt ein Hamza weg und der Vokal wird
verlängert: Nicht ʾaʾkulu
6. Sonderfälle:

Imperative kul - ḫuḏ – mur ُمر

Aber Verbotsformen:

Aufgabe 1:

Wurzel

أسل
أرخ
ألف
أثر
بدأ
كفأ

 َأأ ُك ُلsondern ʾākulu ُآك ُل

– ُكل – ُخذ

ال تَأ ُكل – ال تَأ ُخذ – ال تَأ ُمر

Konjugieren Sie!

Bilden Sie!
III. Perfekt
2.Pl.m.

VI. Imperfekt
2.Sg.m.

II. Imperfekt
3.Pl.m.

II. Partizip aktiv
sg.

II. Jussiv1.Sg.

II. Infinitiv

II. Imperfekt
2.Pl.f.

II. Perfekt 1.Sg.

I. Imperfekt
2.Sg.f.

I. Imperfekt Dual
3.f.

III. Perfekt
3.Pl.m

III. Imperfekt
3.Pl.m.
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!Ergänzen Sie das in Klammern angegebene Verb in der passenden Form

Aufgabe 2:

َ )١
لتل َ
راء ِة.
ميذ ِةِ _____________ :
الم َع ِّل ُم ِل ِ
قال ُ
بالق َ

(بدأ )VIII.

ُ ____________ )٢ك ُتب ًا َك ِثيـ َر ًة.

(قرأ ) I.

جاح.
 ____________ )۳الوا ِل َدا ِن َأطفا َل ُهم َبع َد َ
الن ِ

(كفأ )III.

ات هذا ___________ َمـحبوب ٌة ِجد ًا.
ُ )٤م َؤل َف ُ

(أرخ )II. PA

الم َع ِّل َم ِة.
 )٥كانَت الطا ِل ُ
بات َقد _____________ ِب َك ِ
الم ُ

(أثر )V.

يئة!
 )٦ال ______________ ِبالـ َخ ِط ِ

(أمر )I.

الر ُ
صيبة هذه.
الم
ِ
جال َعن أس ِ
باب ُ
ِّ ______________ )٧

(أسل )VI.

وِلُخ ِت ِه ِقص ًة َقب َل النو ِم.
الو َل ُد ِمن ُأ ِّم ِه أن ___________ َل ُه ِ
َ )۸ط َل َ
ب َ

(قرأ )I.

ان.
___________ )۹
إمام الـ ِ
ص ِّليـ َن ِب َشـه ِر َر َمضَ َ
الم َ
جام ِع ُ
ُ

(هنأ )II.

ِ ___________ )١٠ك َتاب ًا ِل َكي _________.
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(أخذ  I.قرأ )I.

