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َأْلَوَلُد
َدَخَل ٱْلَوَلُد 321   ١  
َكَتَب َو َدَرَس 4   ٢  

ْرُس ٱلثَّاِلُث َألدَّ  ٣

[AD-DaRßu…(A)fß-fßALifßu] [AL-WaLaDu ] [1 DaCHaLa…(A)L-WaLa-
Du] [2 KaTaBa Wa-DaRaßa]

AUSSPRACHE

َتْرِجْم!
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14 • ١٤ [ARBcaTa caSCHaRa]

Das Kind

Das Kind ist hereingekommen,   1  
(hereinkam-er der-Kind)    

es hat geschrieben, und es hat gelernt.   2  
(schrieb-er und-lernte-er)    

Dritte Lektion (der-Lektion der-dritte)
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3

Mit Eselsbrücken können Sie sich auf einfache Weise neue Wör-
ter merken. Hier könnte das „Dach“ Sie z.B. daran erinnern, dass 
 .er ist hereingekommen“ heißt„ [DaCHaLa] َدَخَل

1

-ist entweder das „Kind“, unabhängig von sei [AL-WaLaDu] أَْلَوَلُد
nem Geschlecht, oder der „Junge“. Im Arabischen ist „Kind“ ein 
Maskulinum (männlich), daher steht in der wörtlichen Überset-
zung „der-Kind“. 

2

Vergleichen Sie أَْلَوَلُد [AL-WaLaDu] und das bereits bekannte 

Bei beiden steht der kurze Vokal .[AL-KATiBu]  أَْلَكاِتُب
  ُ 

[u] am 
Ende, was zeigt, dass es sich um das Subjekt handelt, das mit 
dem Artikel أَْلـ [AL] steht. 

3

Während wir im Deutschen einen Unterschied zwischen „lernen“ 
und „studieren“ machen, bezeichnet das Verb َدَرَس [DaRaßa] 
beides. 

4

ANMERKUNGEN
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[CHaMßaTa caSCHaRa]  ١٥  •  15

َأْلَوَلُد
َدَخَل ٱْلَوَلُد 65   ١  

َكَتَب َو َدَرَس 87   ٢  
[AL-WaLaDu ] [1 DaCHaLa…(A)L-WaLaDu] [2 KaTaBa Wa-DaRaßa]

AUSSPRACHE

� َدَرَس ٱْلَوَلُد

�َدَخَل َوَكَتَب 
� َجَلَس ٱْلَوَلُد

Übung 1: Verstehen Sie diese Sätze?

aaau

ALWLD

aaaaau

1DCHLALWLD

aaaaaaa

2KTBWDRß

ook ARABISCH 2011.indb   816 26.05.2011   20:15:56

16 • ١٦ [ßiTTaTa caSCHaRa]

Das Kind

Das Kind ist hereingekommen,   1  
(hereinkam-er der-Kind)    

es hat geschrieben, und es hat gelernt.   2  
(schrieb-er und-lernte-er)    

Hier stellen wir Ihnen die Buchstaben د dal [D], خ cha  [CH] und 
 cha َدَخَل waw [W] vor. Vergleichen Sie die Schreibweise von و
[CH] mit der von َجَلَس jim [Ĵ]. Beide schreiben sich fast gleich; 
sie unterscheiden sich lediglich durch den Punkt, der bei cha 
über und bei jim unter dem Buchstaben steht. 

5

Sie sehen, dass sich die Schreibformen mancher Buchstaben 
stark gleichen, andere wiederum, z.B. die Mittelform und die 
Endform des lam [L], sind sehr unterschiedlich. 

6

Noch ein neuer Buchstabe: ر ra [R]. Dieser sog. „Schwinglaut“ 
zeichnet sich dadurch aus, dass die Zungenspitze und/oder das 
Gaumenzäpfchen durch einen erhöhten Luftstrom im Mund zum 
Flattern gebracht wird.  

7

Sie sehen bei َدَرَس [DaRaßa], dass د dal [D] und ر ra [R] nicht 
nach links hin verbunden werden. Es gibt insgesamt sechs 
Buchstaben, bei denen dies grundsätzlich so ist. Auch  waw و 
[W] (siehe Titel) gehört dazu. 

8

ANMERKUNGEN

 Das Kind hat gelernt.  �
(lernte-er der-Kind)

 Es ist hereingekommen, und es hat geschrieben.  �
(hereinkam-er und-schrieb-er)
 Das Kind hat sich hingesetzt.  �

(setzte-sich-er der-Kind)

Lösung 1: Haben Sie verstanden?

LE
KT

IO
N 

3

ook ARABISCH 2011.indb   817 26.05.2011   20:15:57



[ßaBcaTa caSCHaRa]  ١٧  •  17

Das Kind ist hereingekommen, und es hat gelernt.  �
 (hereinkam-er der-Kind und-lernte-er)

َدَخَل ٱْلَوَلُد َو َدَرَس  �
Er hat sich gesetzt, und das Kind ist hereingekommen.  �

(setzte-sich-er und-hereinkam-er der-Kind)

َجَلَس َو َدَخَل ٱْلَوَلُد  �

Übung 2: Setzen Sie die fehlenden Wörter ein!

Schreibübung

      dal [D ] ▲درس ▲

waw [W ]
      dal [D ] أْلولد 

▲

▲▲

▲

▲

      ra [R ] ▲درس

      cha [CH] ▲دخل

▲
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18 • ١٨ [fßaMANiYaTa caSCHaRa ]

 [ĴaLaßa] َجَلَس � [DaCHaLa] َدَخَل �

[(A)L-KATiBu] ٱْلَكاِتُب �

Lösung 2: Die fehlenden Wörter.

Es steht Ihnen frei, bei der Schreibübung auch die Vokalisations-
 zeichen zu setzen. Bedenken Sie immer, dass die Buchstaben
dal [D], waw [W] und ra [R] beim Schreiben nicht nach links ver-
bunden werden.

Der Schriftsteller ist hereingekommen, und er hat geschrieben.  �
(hereinkam-er der-Schreiber und-schrieb-er)

َدَخَل ٱْلَكاِتُب َو َكَتَب  �

Arabische Lehnwörter
Das Deutsche enthält zahlreiche Lehnwörter aus dem Arabischen, 
bedingt durch die Handelsbeziehungen seit dem Mittelalter und 
die wissenschaftliche Literatur des Orients. Hierzu gehören Be-
griffe wie Admiral ٱْلَبْحِر  أَْلَجْبُر Algebra ,[AMIRu AL-BaḤRi] َأِمُري 
[AL-ĴaBRu], Alkohol َأْلُكْحُل [AL-KuḤLu], Balsam َبْلَسم [BaL ßaM], 
Chemie أَْلِكيِمَياء [AL-KIMiYA’], Elixier َأإلْكِسُري [AL-IKßIRu], Giraf-
fe َزَراَفة [SaRAFaT], Safran َأْصَفر [AßFaR], Sesam ِسْمِسم [ßiM-
ßiM], Ziffer ِصْفر [ßiFR] und Zucker ر LE .[ßuKKaR] ُسكَّ
KT
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 ألولد
دخل ٱلولد   ١  

كتب و درس   ٢  

Leseübung
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