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1
األول الدرس

In dieser Lektion geht es um:
❚ Angaben zur Person
❚ Begrüßen und Verabschieden
❚ Nisba-Adjektive
❚ Personalpronomen
❚ Nominalsätze
❚ Demonstrativpronomen

Ein Ägypter und eine Syrerin  وسورية مصري

الرحٰمن محّمد كريم عبد االسم:

مصري الجنسية:

 ١٣ / ١٠ / ١٩٦٥ الميالد: تاريخ

القاهرة الميالد: مكان

Name: Karīm ‛Abd Ar-Raỏmān Muỏammad

Nationalität: Ägypter

Geburtsdatum: 13.10.1965

Geburtsort: Kairo

Name: Faţima Ỏallāq
Nationalität: Syrerin
Geburtsdatum: 14.12.1978
Geburtsort: Damaskus

حالّق فاطمة االسم:
سورية ١٤ / ١٢ / ۱٩٧٨الجنسية: الميالد: تاريخ
دمشق الميالد: مكان
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1
 Wie die meisten arabischen Texte sind die Dialoge und Texte bis auf Fälle, in  

 denen Verwechslungen auftreten können, unvokalisiert. In den Vokabellisten 

und Beispielen finden Sie die Wörter jedoch mit Hilfszeichen, dabei wurden Fatỏa, 

Kasra und Ỗamma nicht gesetzt, wenn ein langer Vokal durch Alif, Yā’ oder Wāw 

gekennzeichnet ist. Versuchen Sie auch, bei Ihren eigenen Notizen weitestgehend 

auf die Hilfszeichen zu verzichten und sich Schriftbild und Aussprache der Wörter 

gut einzuprägen.

الجديد؟ ما
Was ist neu? In der  Vorlektion haben Sie bereits das Tā’ Marbūţa (ة) kennengelernt, 

auf das fast alle femininen Substantive und Adjektive enden. Es gibt einige wenige 

Ausnahmen (z.B. ُأّم [umm] Mutter); sie werden im Wörterverzeichnis mit (f) markiert. 

Alle anderen Wörter sind maskulin. Ein Neutrum wie im Deutschen (z.B. das Kind) 

gibt es im Arabischen nicht. 

Die Nisba-Endung 3ت

Zur Bezeichnung der Nationalität wird aus den Ländernamen ein Adjektiv gebildet. 

Etwaige Artikel und Endungen der Ländernamen entfallen und die Nisba-Endung  

 .wird angehängt [īya-] ـيَّة .bzw [ī-] ـي

maskulin feminin

ägyptisch; 
Ägypter

[miśrī] ِمْصري ägyptische; 
Ägypterin

[miśrīya] ِمْصريَّة
syrisch; 
Syrer

[sūrī] سوري syrische; 
Syrerin

[sūrīya] سوريَّة
jordanisch; 
Jordanier

[urdunnī] ُأْرُدّني jordanische; 
Jordanierin

[urdunnīya] ُأْرُدّنيَّة

Hier finden Sie die Ländernamen zu den Adjektiven in der Tabelle. Eine Übersicht aller
arabischen Länder finden Sie auf den ersten Seiten der  Vorlektion.

[miśr] ْصر ِم [sūriyā] سوِريا [al-urdunn] اُألْرُدّن
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1
! وسهًال أهًال

Thomas lernt seit einiger Zeit Arabisch. Auf der Straße trifft er zufällig seinen Bekannten 
Ahmad, der mit seinen Freunden Mahmud und Samira unterwegs ist. 

أمحد! أهًال يا توماس:
كيف احلال؟ بك! أهًال أمحد:
حالك؟ كيف خبري. أنا توماس:

مسرية. وهذه حممود هذا أصدقائي. هؤالء شيء متام. كّل ، هللا احلمد أمحد:
أهًال وسهًال! تشّرفنا. توماس:
امسك؟ ما بك! أهًال حممود: 

توماس. امسي  توماس: 
أنتم؟ أين من

األردّن حنن من  حممود: 
فلسطينية.  ومسرية  
إنكليزي؟ أنت هل

أملاين. ال ، أنا توماس:
عريب؟ وتتكّلم مسرية:

أملانيا يف عريب أدرس نعم.  توماس:
وأحّب هذه اللغة.
عريب جّيدًا! تتكّلم مسرية:

شكرًا جزيًال. توماس: 
يا توماس. سعيدة فرصة حممود: 

سعيدة. فرصة  توماس:
السالمة! ومع

اهللا! شاء إن إىل اللقاء أمحد:
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1
المفردات

Hier finden Sie die Vokabeln der Dialoge und Texte mit Hilfszeichen, Übersetzung und 
Umschrift (Lektionen 1 bis 5). Schreiben Sie die Wörter ab, damit Sie sich an die arabi-
sche Schrift gewöhnen und vergleichen Sie mit dem Original. Die normal gedruckten 
Wörter müssen Sie lediglich passiv verstehen. Die fett gedruckten Wörter sollten Sie 
besonders gut lernen, da Sie diese aktiv anwenden werden.

وسورية مصري

Name [ism] ِاْسم
Nationalität [ğinsīya] ِجْنسيَّة
ägyptisch (m); Ägypter [miśrī] ِمْصري
Geburtsdatum (wörtl.: Datum der Geburt) [tārīố al-mīlād] تاريخ امليالد
Geburtsort (wörtl.: Ort der Geburt) [makān al-mīlād] َمكان امليالد
Kairo [al-qāhira] القاِهرة
syrische (f); Syrerin [sūrīya] سوريَّة
Damaskus [dimašq] ِدَمْشق

وسهًال! أهًال

hallo (wörtl.: sei ein Angehöriger) [ahlan] َأْهًال
(Partikel vor dem Namen in der Anrede) [yā] يا
(Erwiderung auf [ahlan]; wörtl.: sei du ein Angehöriger) [ahlan bik] ِبك َأْهًال
wie [kaif] َكْيف
Wie geht’s? (wörtl.: Wie ist der Zustand?) [kaif al-ỏāl] َكْيف احلال؟
ich [anā] َأنا
gut (wörtl.: mit Güte) [bi-ốair] ِبَخْير
Wie geht es dir (m)? (wörtl.: Wie ist dein Zustand?) [kaif ỏālak] حاَلك؟ َكْيف
Gott sei Dank (wörtl.: gepriesen sei Gott) [al-ỏamdu li-llāh] ِهللا اَحلْمُد
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alles [kull šai’] َشْيء ُكّل
gut [tamām] َتمام
das sind; diese (Pl. bei Personen) [ha’ulā’] َهُؤالء
meine Freunde [aśdiqā’ī] أْصِدَقائي
das ist; dieser (m) [hāồā] َهذا
und [wa] َو
das ist; diese (f) [hāồihi] َهِذِه
sehr erfreut (wörtl.: wir sind geehrt) [tašarrafnā] ْفنا َتَشرَّ
hallo; herzlich willkommen (wörtl.: sei ein Angehöriger 
und hab es leicht)

[ahlan wa-

sahlan] َوَسْهًال! َأْهًال
was [mā] ما
Wie heißt du (m)? (wörtl.: Was ist dein Name?) [mā ismak] ِاْسَمك؟ ما
ich heiße (wörtl.: Mein Name ist ) [ismī] ِاْسمي
woher (wörtl.: von wo) [min aina] َأْيَن ِمن
ihr [antum] َأْنُتم
wir [naỏnu] َنْحُن
aus, von [min] ِمن
Jordanien [al-urdunn] اُألْرُدّن
palästinensische (f); Palästinenserin [filasţīnīya] ِفَلْسطينيَّة
(Partikel vor Fragen ohne Fragewort) [hal] َهل
du (m) [anta] َأْنَت
englisch (m); Engländer [inklīzī] إْنْكليزي
nein [lā] ال
deutsch (m); Deutscher [almānī] َأْلماني
du sprichst [tatakallam] َتَتَكلَّم
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arabisch (m); Araber [‛arabī] َعَريب
ja [na‛am] َنَعم
ich lerne, studiere [adrus] َأْدُرس
in [fī] يف
Deutschland [almānyā] أْلماْنيا
ich liebe, ich mag [uỏibb] ُأِحّب
Sprache [luġa] ُلغة
gut (adv.) [ğayyidan] َجيِّدًا
vielen Dank [šukran ğazīlan] َجزيًال ُشْكرًا
hat mich sehr gefreut (wörtl.: glückliche Gelegenheit) [furśa sa‛īda] ُفْرصة َسعيدة
auf Wiedersehen, tschüs (wörtl.: mit Unversehrtheit) [ma‛ a s-salāma] المة السَّ َمع
bis bald (wörtl.: bis zum Treffen) [ilā l-liqa’] اللِّقاء إَلى
so Gott will; hoffentlich [in šā’ allāh] إن شاء اهللا

القواعد
1. Personalpronomen 4ت

Einige Personalpronomen haben Sie im Dialog bereits kennengelernt. Hier nun eine 
Übersicht der Personalpronomen, die in der gesprochenen Sprache verwendet werden.  

Singular Plural

1. Person ich [anā] َأنا wir [naỏnu] َنْحُن
2. Person du (m) [anta] َأْنَت ihr [antum] َأْنُتم

du (f) [anti] َأْنِت
3. Person er [huwa] ُهَو sie [hum] ُهم

sie [hiya] ِهَي
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Im Arabischen gibt es keine Entsprechung für das deutsche Sie. In der Regel duzt man 

sich, nennt sich beim Vornamen oder sagt Herr Mahmud und Frau Samira.  

Nur bei sehr förmlichen Anlässen wird die 2. Person Plural َأْنُتم [antum] für die höfli-

che Anrede benutzt. 

2. Nominalsätze 6ت

Nominalsätze sind die einfachsten arabischen Sätze und werden ohne Verb gebildet. 
Sie entsprechen deutschen Sätzen mit sein.

Ich (bin) aus Deutschland. [anā min almānyā] َأْلماْنيا. ِمن َأنا
Samira (ist) Palästinenserin. [samīra filasţīnīya] ِفَلْسطينّية. َسمرية
Woher (seid) ihr? [min aina antum] َأْنُتم؟ َأْيَن ِمن

Fragen, die nicht mit einem Fragewort beginnen, werden mit َهل [hal] eingeleitet, das 
in der gesprochenen Sprache jedoch meist entfällt.

(Bist) du (m) Jordanier? [hal anta urdunnī] َأْنَت ُأْرُدّني؟ َهل
(Bist) du (f) Jordanierin? [hal anti urdunnīya] ُأْرُدّنّية؟ َأْنِت َهل

3. Demonstrativpronomen 7ت

maskulin feminin Plural (bei Personen)

[hāồā] َهذا [hāồihi] َهِذِه [hā’ulā’] َهُؤالء

In Nominalsätzen entsprechen die Demonstrativpronomen dem deutschen  
Das ist/sind …

Das (ist) Mahmud. [hāồā maỏmūd] َمْحمود. َهذا
Das (ist) Samira. [hāồihi samīra] َهِذِه َسمرية.
Das (sind) meine Freunde. [hā’ulā’ aśdiqā’ī] َأْصِدقائي. َهُؤالء
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Vor Wörtern mit Artikel haben sie auch die Bedeutung diese(r,s).

dieser Name [hāồā l-ism] اِالْسم َهذا
diese Sprache [hāồihi l-luġa] َهِذِه اللُّغة

Um eindeutig zu kennzeichnen, dass es sich um einen Nominalsatz handelt, kann das 
passende Personalpronomen eingefügt werden. 

Das ist (er) der Name. [hāồā huwa l-ism] اِالْسم ُهَو َهذا

اللغة استعمال
Begrüßen und Verabschieden 2ت

❚ Arabische Gruß- und Abschiedsformeln sind sehr vielfältig und blumig.  

Auf die Begrüßung َأْهًال [ahlan] oder َوَسْهًال  reagieren Sie mit [ahlan wa-sahlan] َأْهًال

ِبك   .[ahlan bik] َأْهًال

❚ Auch die Frage nach dem Befinden gehört zur Begrüßung, sie wird meist sogar mehr-

fach gestellt und immer positiv beantwortet. Auf die Frage َكْيف احلال؟ [kaif  al-ỏāl] 

können Sie mit ُشْكرًا ِبَخْير [šukran bi-ốair] oder  َتمام َشْيء  [kull šai’ tamām] ُكّل

antworten und, wenn Sie wollen, mit einem اَحلْمُدِهللا [al-ỏamdu li-llāh] Gott dafür 

danken. 

❚ Wenn man einander vorgestellt wird, ist ْفنا   .angebracht [tašarrafnā] َتَشرَّ

Am Ende der Unterhaltung können Sie mit ُفْرصة َسعيدة [furśa sa‛īda] Ihre Freude 

über die neue Bekanntschaft ausdrücken.

❚ Zur Verabschiedung passt المة السَّ الِّلَقاء oder [ma‛ as-salāma] َمع  .[’ilā l-liqā] إَلى

 ,passt immer, wenn Sie über Zukünftiges sprechen, also auch [in šā’ allāh] إن شاء اهللا

wenn Sie auf ein Wiedersehen hoffen. 
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 Beim Grüßen tauscht man einen eher flüchtigen  

 Händedruck aus. Danach kann man die rechte  

Hand zum Herzen führen. Als Mann sollten Sie abwarten,  

ob eine Frau Ihnen die Hand reichen möchte. Ist das nicht  

der Fall, grüßen Sie mit einem freundlichen Kopfnicken.  

Küsse auf die Wangen und Umarmungen sind unter  

Geschlechtsgenossen und Verwandten durchaus üblich.  

In den Golfstaaten begrüßen sich einige Männer auch  

durch Aneinanderstoßen der Nase. 

أخرى مفيدة عبارات
Unter dieser Überschrift finden Sie weitere nützliche Wörter und Wendungen zum
Thema der Lektion. Sie sollten sie auf jeden Fall lernen. 

guten Tag (wörtl.: Friede sei mit euch) [as-salām ‛alaikum] َعَلْيُكم الم السَّ
(Erwiderung; wörtl.: und mit euch der Friede) [wa-‛alaikum as-salām] الم السَّ َوَعَلْيُكم
hallo (wörtl.: sei willkommen) [marỏaban] َمْرَحبًا
(Erwiderung; wörtl.: sei du willkommen) [marỏaban bik] ِبك َمْرَحبًا
guten Morgen (wörtl.: Morgen der Güte) [śabāỏ al-ốair] اَخلْير َصباح
(Erwiderung; wörtl: Morgen des Lichts) [śabāỏ an-nūr] النُّور َصباح
guten Abend (wörtl.: Abend der Güte) [masā’ al-ốair] اَخلْير َمساء
(Erwiderung; wörtl: Abend des Lichts) [masā’ an-nūr] النُّور َمساء
gute Nacht (wörtl: glückliche Nacht) [laila sa‛īda] َلْيلة َسعيدة
(Erwiderung) [laila sa‛īda] َلْيلة َسعيدة
schlaf gut (etwa: erwache im Guten) [tuśbiỏ ‛alā ốair] َخْير َعَلى ُتْصِبح

(Erwiderung; etwa: du auch)
[wa-anta min ahlihi] 
oder  
[wa-anta ‛alā ốair]

َأْهِلِه ِمن  وَأْنَت
َخْير َعَلى وَأْنَت
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1
العامية    في

Die Umgangssprache ist in jedem arabi-
schen Land anders. Sie weist Unterschiede 
in der Aussprache (Vorlektion) und oft 
von der Hochsprache deutlich abweichen-
des Vokabular auf. Die meisten Dialekte 
sind nicht verschriftet. 
Dank der Verbreitung syrischer und 
ägyptischer Filme und TV-Serien in allen 
arabischen Ländern werden diese beiden 
Dialekte in der ganzen arabischen Welt 
verstanden. 
Auf der CD können Sie den Dialog auf 
Syrisch und auf Ägyptisch hören, Mahmud 
und Samira stammen dann jeweils aus 
Syrien bzw. Ägypten.

Dialektvokabeln

Syrisch Ägyptisch 

 Antwort auf [ahlān wa-sahlān] 

Wie geht’s dir? (wörtl.: Wie bist du?)

[ahlēn fīk]  

[kīfak]?

[ahlan bik]  

[ezzayyak]?

Gut. [mnīỏ] [kwayyis]

Wie geht’s dir? (wörtl.: Was sind deine 

Neuigkeiten?)

[šū aốbārak]? [aốbārak ēh]? 

Das sind meine Freunde. [hādōl rif ’ātī] [dōl aśỏābī]

Das ist Mahmud. [hāda maỏmūd] [dah maỏmūd]

Das ist Samira. [hai samīra] [dī samīra]

Wie heißt du? (m) [šū ismak]? [ismak ēh]?

Woher kommt ihr? [min wēn intū]? [intū min fēn]?

wir [naỏnā] [iỏnā]

ja [ēh] [aiwa]

diese Sprache [ha l-luġa] [al-luġa dī]
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1
التمارين

1  Lesen Sie noch einmal die Pässe von Karim und Fatima und kreuzen Sie die  
richtigen Antworten an: 

 كرمي عريب. 1.

 مصري. كرمي 2.

 من األردّن. كرمي 3.

 سوريا. من فاطمة 4.

 فاطمة من دمشق. 5.

 مصرية. فاطمة 6.

2  Was ist die passende Antwort? Ordnen Sie zu.

سعيدة! فرصة a. وسهًال! أهًال 1.

خري! على وأنت b. السالم عليكم! 2.

اللقاء! إىل c. صباح اخلري! 3.

بك! أهًال d. سعيدة! فرصة 4.

النور! صباح e. اللقاء! إىل 5.

وعليكم السالم! f. خري! على تصبح 6.

3  Ergänzen Sie die Nationalität wie im Beispiel.

................. مصرية .. هي ............... مصري هو .. مصر 1.

............................ هي ........................... هو سوريا 2.

............................ هي ........................... هو أملانيا 3.

............................ هي ........................... هو األردّن 4.

............................ هي ........................... هو فلسطني 5.
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1
4  Setzen Sie die Personalpronomen ein.

أملانية. .... أنا .. ناديا. امسي 1.

األردّن. من .......... أصدقائي. هؤالء 2.

مصري. .......... كرمي. هذا 3.

سورية. .......... فاطمة.  هذه 4.

امسك؟ ما .........؟ و 5.

5  Füllen Sie das Formular mit Ihren eigenen Angaben. 

......................... امليالد: تاريخ ......................... االسم:

......................... امليالد: مكان ......................... اجلنسية:

6  Antworten Sie auf die Fragen.

.................... أنت؟ أين من 3. بخير  ........ ... أنا احلال؟ كيف 1.

.................... إنكليزي؟ أنت 4. ..................... امسك؟ ما 2.

7  Sie treffen Ahmad zufällig auf der Straße. Begrüßen Sie ihn, fragen Sie, wie es 
ihm geht und stellen Sie ihm Ihre Freunde Mahmud, Karim und Nadja vor. 

بك! أهًال أمحد:  ... أهًال يا أحمد! ............. أنت: 1.

هللا احلمد خبري ، أنا أمحد:  ................................. أنت: 2.

....................... أصدقائي. أنت: 3.

.......................... حممود. 4.

........................... كرمي. 5.

تشّرفنا. أمحد:  و ......................... نادية. 6.
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