
[Mi’a(T) Wa-WAḤiD Wa-ciSCHRUNa]  ١٢١  •  121

اِدَس َعَشَر ْرُس ٱلسَّ َألدَّ  ١٦

ٱْسُمَك؟  Wie [ist] dein Name?“ kann auch„ [MA…(I)ßMuKa] َما 
mit „Wie heißt du?“ übersetzt werden. Fragt man eine Frau, heißt 
es: َما ٱْسُمِك [MA…(I)ßMuKi]. 

1

Die Begrüßungsoskel ًََمْرَحبا [MaRḤaBAn] „Willkommen!“ oder 
„Guten Tag!“ weist die Ihnen noch unbekannte Adverb (Adverb = 
Umstandswort) bzw. Akkusativendung [–An] auf. 

2

ANMERKUNGEN

[AD-DaRßu…(A)ß-ßADißa cASCHaRa] [MA…(I)ßMuKa] [1 MaRḤaBAn 
MA…(I)ßMuKa] [2 IßMI MuḤaMMaD(un)] [3 AYNa BaYTuKa] [4 BaY-
Ti BaYTun QaDIMun] [5 FI WaßaṬi…(A)L-MaDINaTi] 

AUSSPRACHE

 َما ٱْسُمَك؟ 1

َمْرَحباًَ! َما ٱْسُمَك؟ 32  -  ١  
ٌد 4 ِإْسِمي ُمَحمَّ  -  ٢  

أَْيَن َبْيُتَك؟  -  ٣  
َبْيِتي َبْيٌت َقِديٌم 5  -  ٤  

ِفي َوَسِط ٱْلَمِديَنِة 6   ٥  
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Wie [ist] dein Name?

Guten Tag! Wie [ist] dein Name?  –  1  
(willkommen was Name-dein♂)    

Mein Name [ist] Mohammed.  –  2  
(Name-mein Mohammed)

 Wo [ist] dein Haus?  –  3  
(wo Haus-dein♂)

Mein Haus [ist] ein altes Haus  –  4  
 (Haus-mein Haus alt)

im Stadtzentrum.   5  
(in Zentrum(Gen.) die-Stadt(Gen.))    

16. Lektion

Noch erkennen Sie Nominalsätze daran, dass in der Überset-
zung das Verb „sein“ in Klammern steht. Bald werden Ihnen die-
se Sätze so vertraut sein, dass wir auf diese Ergänzung verzich-
ten können. 

3

ٌد -trägt die unbestimmte Nominativen [MuḤaMMaD(un)] ُمَحمَّ
dung [-un]. Bei Personennamen u.a. wird diese Endung zwar 
geschrieben, aber nicht gesprochen. 

4

Auch َبْيٌت َقِديٌم [BaYT-un QaDIM-un] hat die unbestimmte No-
minativendung [-un]. Sie kann an Nomen und Adjektive ohne Ar-
tikel angehängt werden und wird mit „ein; eine“ übersetzt: ٱْلَبْيُت 
[AL-BaYTu] „das Haus“ – َبْيٌت [BaYTun] „ein Haus“. 

5

 ta marbuṭa. Mehr ة .endet auf das sog [AL-MaDINaTu] ٱْلَمِديَنُة
dazu in den Anmerkungen zu Aussprache und Schrift. Merken 
Sie sich lediglich, dass ٱْلَمِديَنُة [AL-MaDINaTu] ein Femininum 
ist. 

6

ANMERKUNGEN
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[MA…(I)ßMuKa] [1 MaRḤaBAn MA…(I)ßMuKa] [2 IßMI MuḤaMMa-
D(un)] [3 AYNa BaYTuKa] [4 BaYTi BaYTun QaDIMun] [5 FI WaßaṬi…
(A)L-MaDINaTi]

AUSSPRACHE

 wird zusammen gesprochen, das [I] [MA…(I)ßMuKa] َما ٱْسُمَك؟
entfällt. Die Betonung liegt auf dem ersten Wort. 

7

 cha, jedoch ohne خ ĵim und ج ḥa sieht ähnlich aus wie ح
Punkt. Die Aussprache von ح ḥa – speziell im Unterschied zu ه 
ha – ist anfangs ungewohnt. Achten Sie auf die Tonaufnahmen! 

8

ANMERKUNGEN

َما ٱْسُمَك؟ 7

َمْرَحباًَ! َما ٱْسُمَك؟ 98  -  ١  

ٌد � ِإْسِمي ُمَحمَّ  -  ٢  

أَْيَن َبْيُتَك؟  -  ٣  

َبْيِتي َبْيٌت َقِديٌم   -  ٤  

ِفي َوَسِط ٱْلَمِديَنِة 1   ٥  

Buchstaben erkennen und lesen

aua
MAAßMK

i

aaanaua
1MRḤBAMAAßMK

i

uaaun
2AßMIMḤMMD

ii

aaaua
3AYNBYTK

aaunaun
4BYTIBYTQDIM

ii

aaaa
5FIWßṬALMDINT

iiii
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Wie [ist] dein Name?

Guten Tag! Wie [ist] dein Name?  –  1  
(willkommen was Name-dein♂)    

Mein Name [ist] Mohammed.  –  2  
(Name-mein Mohammed)

 Wo [ist] dein Haus?  –  3  
(wo Haus-dein♂)

Mein Haus [ist] ein altes Haus  –  4  
 (Haus-mein Haus alt)

im Stadtzentrum.   5  
(in Zentrum(Gen.) die-Stadt(Gen.))    

Die Endung [-An] schreibt sich mit ا alif und zweimal fatḥa. 9

[-un] schreibt sich wie ḍamma, nur mit einem weiteren kleinen 
Häkchen links unten. Dieses tanwin genannte Zeichen ist nur in 
vokalisierten Texten zu nden. 

�

 ta marbuṭa ist streng genommen ة Das :[L-MaDINaTi(A)] ٱْلَمِديَنِة
kein eigener Buchstabe, sondern stellt die weibliche Endung dar. 
Es kommt nur am Wortende vor und ist grasch identisch mit der 
Endform von ه ha, trägt aber zwei Punkte wie ta. 

1

ANMERKUNGEN

ِإْسُمَها َجِميَلٌة
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َما ٱْسُم ٱْلِبْنِت؟ -ِإْسُمَها َجِميَلٌة  �
ْرُس َدْرٌس َقِديٌم أَلدَّّّّّّّّ  �

أَْيَن ُهَو؟ - ُهَو ِفي َبْيِتِه ٱْلَجِديِد  �
َمْكَتِبي َمْكَتٌب َجِديٌد ِفي َوَسِط ٱْلَمِديَنِة  �
َجِميَلٌة ِإْسُم ٱْلِبْنِت. َجِميَلٌة ِإْسٌم َجِميٌل  �

Übung 1: Verstehen Sie diese Sätze?

 – Guten Tag (Willkommen)! Wie ist dein♀ Name?  �
– Mein Name [ist] Djamila.

َمْرَحبًا! َما ٱْسُمِك ؟  �
- ِإْسِمي َجِميَلٌة

Wo [ist] dein♀ Haus?  �

أَْيَن َبْيُتِك ؟  �
Mein Haus [ist] ein neues Haus in der Altstadt.  �

�  َبْيِتي َبْيٌت َجِديٌد ِفي ٱْلَمِديَنِة 
ٱْلَقِديَمِة

Übung 2: Setzen Sie die fehlenden Wörter ein!
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 – Wie [ist] der Name des Mädchens?  �
– Ihr Name [ist] Djamila (Schöne).
Die Lektion [ist] eine alte Lektion.  �

– Wo [ist] er? – Er [ist] in seinem neuen Haus.  �
Mein Büro [ist] ein neues Büro im Stadtzentrum.  �

Djamila [ist] der Name des Mädchens.  �
Djamila [ist] ein schöner Name.  

Lösung 1: Haben Sie verstanden?

� ٱْسُمِك [ßMuKi(I)] � َبْيُتِك [BaYTuKi] � َجِديٌد 
[BiNTiHi] ِبْنِتِه � [WALiDiKi]  َواِلِدِك � [ĴaDIDun]

Lösung 2: Die fehlenden Wörter.

Das Haus deines♀ Vaters [ist] ein schönes Haus.  �

َبْيُت َواِلِدِك ِبْيٌت َجِميٌل  �
– Wo [ist] Mohammed? – Er [ist] im Büro seiner Tochter.  �

ٌد؟ - ُهَو ِفي  أَْيَن ُمَحمَّ  �
َمْكَتِب ِبْنِتِه

Lernen Sie weiterhin täglich, aber vermeiden Sie Eile. Gehen 
Sie bei Unklarheiten oder wenn Sie das Gefühl haben, den bis-
herigen Stoff noch nicht assimiliert zu haben, noch einmal ein 
paar Lektionen zurück. Kennzeichnen Sie schwierige Redewen-
dungen oder Ausdrücke mit einem Textmarker, und blättern Sie 
von Zeit zu Zeit zu diesen Stellen zurück. Oder schreiben Sie 
sich Wörter und Wendungen, die Sie nur schwer erkennen/ver-
stehen, ein paar Mal auf.LE
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