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Einleitung 

 Hinweise für Schüler und Gruppen 

Der folgende Kurs wurde zunächst entwickelt als Ergänzung und Arbeits-
anleitung für die Grammatik des biblischen Hebräisch von Jan P. Lettinga. 
Diese Grammatik wurde mittlerweile von Heinrich von Siebenthal über-
arbeitet und ist zurzeit erhältlich im Brunnen-Verlag, Gießen. Der vorlie-
gende Kurs ist jedoch völlig eigenständig und kann auch ohne Verwen-
dung dieser Grammatik benutzt werden. Trotzdem entstammen wert-
volle Gedanken und Ideen der Grammatik von Lettinga, ohne dass jeweils 
im Einzelnen darauf verwiesen wird. Die Verwendung der Grammatik be-
gleitend zu diesem Kurs ist sehr hilfreich und wird empfohlen. 

Arbeitsaufwand für den Kurs 

Der gesamte Kurs ist auf eine Studienzeit von 10 Stunden pro Woche (also 
2 Stunden pro Werktag) ausgelegt. Der Kurs besteht aus 40 Lektionen, die 
im Schnitt jeweils in etwa 10 Stunden bearbeitet werden können. Den Ab-
schluss bildet eine schriftliche Prüfung, die unter Aufsicht, stattfindet. 
Genaueres zu dieser Prüfung erfahren Sie im Verlauf des Kurses. Für die-
se Prüfung ist von einer Vorbereitungszeit von etwa zwei Wochen auszu-
gehen, die Prüfung selbst dauert vier Zeitstunden. Die Regelstudienzeit 
für den gesamten Kurs beträgt also 50 bis 51 Wochen. Bei einer konse-
quenten Arbeitsweise kann daher davon ausgegangen werden, dass es 
möglich ist, den Kurs innerhalb eines Jahres abzuschließen. 

Die Regelstudienzeit für die einzelnen Lektionen unterteilt sich in 
zwei Teile: 1. das Bearbeiten des Studientextes, sowie das Erlernen der 
angegebenen Vokabeln und 2. das Bearbeiten der Fragen zur Selbstprü-
fung und der Einsendeaufgaben. 

Dabei wird wie folgt aufgeteilt: 

 330 Stunden Studium der Lektionen (mit Vokabeln)  
 150 Stunden Selbstprüfung und Einsendeaufgaben  
 20 Stunden Vorbereitungszeit zur Prüfung  
 4 Stunden schriftliche Abschlussprüfung  
                ______________________________________________________ 
 504 Stunden Gesamtstudienzeit (entspr. 17 ECTS-Credits1) 



14 Einführung ins Bibelhebräische 

Es bleibt natürlich dem Schüler überlassen, in welcher Geschwindigkeit 
er den Kurs bearbeiten will. Die tatsächlich benötigte Zeit richtet sich 
stark nach den persönlichen Fähigkeiten und Begabungen, sowie nach 
der zur Verfügung stehenden Zeit und auch der Konsequenz, mit der der 
Kurs durchgeführt wird. Gerade bei den Kursen zum Erlernen einer Spra-
che ist diese Konsequenz von großer Bedeutung.1   

 Allgemeine Arbeitsanleitung für den gesamten Kurs 

Mit dem vorliegenden Kurs wird der Schüler in die Grundlagen der heb-
räischen Sprache eingeführt. Er soll es lernen, selbstständig mit den zur 
Verfügung stehenden Hilfsmitteln alttestamentliche Texte zu überset-
zen, bzw. deren Übersetzung kritisch zu prüfen. Natürlich darf nicht er-
wartet werden, dass der Schüler nach Beendigung des Kurses in der Lage 
ist, alttestamentliche Texte fließend zu lesen. Auch wird eine Reihe 
schwierigerer Texte des Alten Testaments von dem Schüler sehr viel Ar-
beitsaufwand verlangen. Es geht daher vorwiegend darum, die Grundla-
gen zu legen, auf denen aufbauend der Schüler in der Lage ist, selbststän-
dig weiter zu arbeiten und so das alttestamentliche Hebräisch immer 
besser verstehen und übersetzen zu können. 

Der Schüler benötigt kein weiteres Studienmaterial. Dennoch ist es na-
türlich hilfreich, eine hebräische Bibel (aufgrund des textkritischen Appara-
tes empfiehlt sich eine Biblia Hebraica Stuttgartensia) und ein Wörterbuch 
zum alttestamentlichen Hebräisch (hier empfiehlt sich das Werk von Wil-
helm Gesenius, überarbeitet von Herbert Donner: Hebräisches und Aramäi-
sches Handwörterbuch über das Alte Testament, 18. Auflage, Berlin: Springer 
Verlag) zu besitzen. Letzteres ist besonders für die Übersetzung der bibli-
schen Übungssätze von großer Bedeutung, da hier häufig Vokabeln ver-
wendet werden, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelernt wurden und 
auch nicht immer in dem zu dem Kurs gehörenden Vokabular auftauchen, 
da sie nicht zu den ca. 900 wichtigsten Vokabeln des hebräischen AT gehören. 

Für die Einsendeaufgaben wird weißes DIN-A4-Papier verwendet, 
das – wenn die Aufgabe handschriftlich abgegeben wird – möglichst sau-
ber und leserlich mit schwarzem Stift (also kopierbar) beschrieben sein 
sollte. Bitte beschreiben Sie das Papier nur einseitig. Auf dem ersten Blatt 
sollten sich jeweils Name und Adresse des Schülers, das Datum, der Name 

 
1  Das European Credits Transfer System (ECTS) wurde entwickelt, um eine Ver-

gleichbarkeit der universitären Ausbildung in Europa zu gewährleisten. Dabei 
entspreicht ein ECTS-Credits einer Arbeitsleistung von 25-30 Stunden. 
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des Kurses und die Nummer der Lektion finden. Die Korrektur wird in der 
Regel innerhalb von zwei Wochen zurückgesandt. 

Der Aufbau der Lektionen ist – bis auf wenige Ausnahmen – gleich. 
Zunächst finden Sie Hinweise über die Lernziele der jeweiligen Lektion. 
Anschließend folgt eine Zusammenfassung des in der Grammatik gege-
benen Stoffes. Dabei wird jeweils auf die entsprechenden Abschnitte der 
Grammatik verwiesen. Dann werden Selbstprüfaufgaben gestellt, die Sie 
anhand der Korrektur-Hilfen, die weiter hinten im vorliegenden Studien-
band zu finden sind, überprüfen können. Sie sollten jeweils nicht mehr 
als maximal 10 bis 15% Fehler bei den Selbstprüfaufgaben haben, bevor 
Sie die Einsendeaufgaben in Angriff nehmen. 

Die Einsendeaufgaben sind im Regelfall ebenfalls als Überprüfung der 
eigenen Lernerfolge gedacht. An den vom Korrektor zurückgesandten 
Blättern können Sie Ihre eigene Leistung überprüfen und Schwachpunkte 
entdecken. Gegebenenfalls erhalten Sie auch Hinweise auf Lektionen 
oder Teile von Lektionen, die Sie noch einmal wiederholen müssen. Nach 
Abschluss einer zusammenhängenden grammatischen Einheit (also etwa 
alle vier bis sechs Lektionen) sind Einsendeaufgaben zu erledigen, die im 
Sinne einer Leistungsüberprüfung gewertet werden. Der Durchschnitt 
der aus diesen gewerteten Einsendeaufgaben ermittelten Noten darf 
nicht schlechter als 4,3 (entspricht 4 Punkte) sein, da sonst eine Zulas-
sung zur Abschlussprüfung nicht erfolgen kann. 

Die Abschlussprüfung findet unter Aufsicht statt. Der Termin sowie 
der jeweilige Prüfungsort werden jeweils individuell geregelt.  

Zu jeder Lektion gehört eine Reihe von Vokabeln (im Regelfall 25 pro 
Lektion). Bei den ersten Lektionen müssen Sie natürlich zunächst die 
Lektion durcharbeiten, bevor Sie die Vokabeln lesen und lernen können. 
Später ist es dann Ihnen überlassen, wann Sie die Vokabeln zur Lektion 
lernen. Es empfiehlt sich jedoch, dies vor der Lektion selber zu tun, da 
Beispiele, die Sie im Laufe der Lektion finden, oft bereits die neuen Voka-
beln enthalten. Achten Sie in jedem Fall darauf, die Vokabeln regelmäßig 
und gründlich zu lernen! Es empfiehlt sich, dies mit Vokabelkärtchen zu 
tun, d. h. kleinen Kärtchen, auf die Sie auf die eine Seite das hebräische 
und auf die andere Seite das deutsche Wort schreiben. Zum einen lernt 
man bereits beim Schreiben der Kärtchen, zum anderen hat man so die 
Möglichkeit, die Reihenfolge zu tauschen und sicher beherrschte Voka-
beln auszusortieren. Um mit dem hebräischen AT wirklich arbeiten zu 
können, benötigen Sie einen Grundwortschatz von ca. 900 Vokabeln. Die-
se werden Sie im Laufe des Kurses lernen. 
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Weitere Bemerkungen zum Umgang mit diesem Lehrbuch 

An manchen Stellen kommen in den Übungen Vokabeln vor, die noch 
nicht zu den gelernten Vokabeln zählen. Dies entspricht durchaus der 
Absicht des Verfassers. Die entsprechenden Vokabeln können in dem al-
phabetischen Vokabular bzw. in einem entsprechenden Wörterbuch 
nachgeschlagen werden. Sie können auf diese Weise bereits relativ früh 
den Umgang mit Wörterbüchern üben. 

Ähnliches gilt auch für einzelne grammatische Erscheinungen. Ver-
einzelt tauchen in den Übungssätzen, die schon relativ früh biblische 
Texte sind, grammatische Besonderheiten auf, die erst später gelernt 
werden. Diese werden dann in einer Fußnote erläutert. Solche Vorweg-
nahmen sollen das Interesse und die Entdeckerfreude, kurz: das indukti-
ve Lernen, wecken. Sollten Sie dennoch Schwierigkeiten mit der Einord-
nung grammatischer Erscheinungen haben, können Sie sich gerne 
jederzeit an Ihren Korrektor wenden. Er wird Ihnen für die entsprechen-
de Stelle Hilfen anbieten. 

Besonders gilt das Gesagte für die hebräischen Verben. Manche Verb-
formen werden schon relativ früh als Vokabeln gelernt. Hin und wieder 
kommen jedoch auch Verbformen vor, die zwar in der Grundform oder in 
einer anderen Form gelernt wurden, nicht jedoch in der vorliegenden 
Person. Versuchen Sie durch Vergleiche mit bekannten Formen anderer 
Verben (die bereits als Vokabeln gelernt wurden) herauszufinden, welche 
Bedeutung das Verb an der entsprechenden Stelle hat (also vor allem die 
handelnde Person zu identifizieren). Wenn Ihnen dies nicht gelingt, kön-
nen Sie natürlich gerne bei Ihrem Korrektor nachfragen. Solche Schwie-
rigkeiten sind durchaus bewusst in den Kurs eingebaut worden, um das 
aktive Nachdenken und Entdecken zu fördern und zum induktiven Ler-
nen anzuregen. 

Verwendung des Lehrbuches zum Eigenstudium 

Grundsätzlich ist es möglich, mit dem Lehrbuch auch ohne eine Ein-
schreibung als Fernkurs, die Hebräische Sprache zu erlernen. Dazu ver-
wenden Sie bitte die im hinteren Teil des Buches befindlichen Auflösun-
gen der Selbstprüfaufgaben. Da bereits ab Lektion 7 mit Bibeltexten 
gearbeitet wird, können Sie hier Ihre Übersetzung anhand einer vorhan-
denen Bibelübersetzung (am Besten einer unrevidierten Elberfelder 
Übersetzung) oder mithilfe einer Interlinear-Übersetzung überprüfen. 



 

Hebräisch Lernen – Hebräisch Denken 

Eine erste Einführung in die Besonderheiten der hebräischen Sprache 

Hebräisch zu lernen ist ein großer geistlicher und geistiger Gewinn. Dies 
ist die Sprache des Alten Testamentes. Natürlich kann man Hebräisch 
auch lernen, um das Alte Testament aus religions- oder kulturhistori-
schen Gründen im Original lesen zu können. Für Juden und Christen al-
lerdings ist das Alte Testament weit mehr. Es ist Wort Gottes, Offenba-
rung des lebendigen Gottes, an den Juden und Christen gemeinsam 
glauben. 

Auch für uns als Christen ist das Alte Testament von entscheidender 
Bedeutung. Schließlich war es die „Bibel“ der ersten Christen. Immer 
dann, wenn wir im Neuen Testament von der Bedeutung des Wortes Got-
tes lesen, handelt es sich dabei zunächst um das Alte Testament. Schon 
allein von daher verbietet es sich, diesen Teil der Bibel zu einer Art 
„Schrift zweiter Klasse“ zu degradieren. Zudem ist das Alte Testament 
auch für das Verständnis des Neuen Testaments von grundlegender Be-
deutung. Vieles im Neuen Testament können wir nur vom Alten Testa-
ment her richtig verstehen und einordnen. Viele Bilder und Vergleiche, 
aber auch heilsgeschichtliche Zusammenhänge und prophetische Aussa-
gen im Neuen Testament lassen sich nicht richtig verstehen, wenn man 
das Alte Testament missachtet. Und nicht zuletzt ist unser Gottesbild 
ganz wesentlich unvollständig und eingeschränkt, wenn wir Gottes Selb-
stoffenbarung im Alten Testament nicht beachten.  

Hebräisch zu lernen ist daher keine Übung nur für Theologen, so sehr 
gute Hebräisch-Kenntnisse für Theologen Voraussetzung sein sollten. 
Auch der theologische Laie kann durch die Kenntnis der hebräischen 
Sprache wesentliche Impulse für sein eigenes geistliches Leben gewin-
nen. 

Hebräisch – eine semitische Sprache 

Hebräisch ist eine semitische Sprache. Dies klingt zunächst wie eine Bin-
senweisheit. Es bedeutet aber, dass wir zum Erlernen dieser Sprache ei-
nen wesentlich weiteren „Anmarschweg“ haben, als dies z. B. beim Grie-
chischen oder einer anderen indoeuropäischen Sprache der Fall ist. 
Vieles ist hier ganz anders als in den in unserem Sprachraum beheimate-
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ten Sprachen. Immer wieder gilt es also, sich von dem zu lösen, was man 
bisher als selbstverständlich ansah. Das beginnt schon gleich bei der 
Schrift selbst, die eine Konsonantenschrift ist (die Vokale sind erst später 
dazu gesetzt worden, um das Lesen zu erleichtern) und von rechts nach 
links gelesen wird. 

Schwierig ist auch, dass für die grammatischen Bezeichnungen in der 
Regel Begrifflichkeiten der indoeuropäischen Grammatik benutzt wer-
den, die in ihrer Anwendung auf das Hebräische eine teilweise völlig neue 
Bedeutung erhalten. So ist z. B. das „Imperfekt“ in der hebräischen Spra-
che keine Zeit der Vergangenheit, sondern eher eine Blickrichtung auf 
das noch nicht Vollendete, also häufig mit Futur zu übersetzen. Immer 
wieder muss man daher das aus bisher gelernten Sprachen bekannte 
grammatische Vokabular neu definieren, wenn man die hebräische Spra-
che lernt. 

Auch in anderer Hinsicht unterscheidet sich Hebräisch als semiti-
sche Sprache von unseren indoeuropäischen Sprachen. Die Hebräische 
Sprache ist, wie bereits erwähnt, eine Konsonantensprache. Das bedeu-
tet, dass die Konsonanten die eigentliche Grundbedeutung eines Wortes 
enthalten, während die Vokale dazu dienen, die konkrete Verwendung 
dieser Grundbedeutung (als Verb, als Adjektiv, als Nomen usw.) zu mar-
kieren. Fast alle Wörter gehen dabei auf eine Wortwurzel aus drei Kon-
sonanten zurück. Von diesen Wurzeln gibt es nur wenige Ableitungen. 
Kombinationen von mehreren Wortwurzeln zu neuen Wörtern (also 
z. B. die Kombination von „Schule“ und „Lehrer“ zu „Schullehrer“) gibt 
es – außer bei Namen – eigentlich überhaupt nicht (mit Ausnahme von 
Präpositionen und Partikeln, die zum Teil an die Wörter gebunden wer-
den).  

Dies hat zur Folge, dass die hebräische Sprache sehr viele Wortwur-
zeln hat, aus denen aber relativ wenige Wörter gebildet werden. So hat 
z. B. die griechische Sprache 1.800 Wurzeln, aus denen etwa 100.000 Wör-
ter gebildet werden, während die hebräische Sprache 2.050 Wurzeln hat, 
aus denen nur 5.000 Wörter gebildet werden (von denen übrigens nur 500 
häufig verwendet werden). Trotzdem findet sich eine ganze Reihe von 
Synonymen in der hebräischen Sprache, deren genaue Definition und 
Abgrenzung zueinander zum Teil sehr schwierig ist. 

Die meisten hebräischen Wörter bezeichneten ursprünglich etwas, 
was man mit den Händen greifen oder den Augen sehen konnte. Hebrä-
isch ist daher eine sehr bildhafte Sprache. Auch viele abstrakte Begriffe 
gehen letztlich auf Gegenständlichkeiten zurück. So bedeutet eines der 
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Worte für „Sünde“ ursprünglich soviel wie „das Ziel verfehlen“, „ge-
krümmt werden“, „die Grenzen niederreißen“. Das Wort für „Gewissen“ 
bezeichnete eigentlich ursprünglich die „Niere“, das Wort für das Ent-
scheidungszentrum des Menschen mit Denken, Wollen und Planen heißt 
„Herz“ und was wir an vielen Stellen im Alten Testament mit „Seele“ 
wiedergeben, meint ursprünglich „Atem“ oder „Kehle“ und beschreibt 
den Menschen in seiner Bedürftigkeit als ein vom Tod gefährdetes Wesen 
(ohne Luft und Nahrung gibt es kein Leben). Es ist daher in der hebräi-
schen Sprache oft sehr wichtig, solche ursprünglichen Bedeutungen zu 
beachten, wenn man die Aussagen richtig verstehen will.2 

Aber nicht nur die hebräische Sprache selbst ist anders, als wir das 
aus unserem Sprachraum kennen. Auch Stilmittel und literarische Gat-
tungen werden anders gebildet. Vor allem im Bereich der Poesie ist dies 
für uns wichtig. Während wir z. B. in der deutschen Sprache Poesie tradi-
tionell häufig über den Sprech-Rhythmus (die sogenannte Metrik) bzw. 
den Endreim der Zeilen definieren (obwohl es natürlich noch weitaus 
mehr poetische Stilmittel gibt), finden wir in der hebräischen Sprache 
des Alten Testaments vor allem den inhaltlichen Reim von zwei oder 
mehr Zeilen als eigentliches Ausdrucksmittel der Poesie. Man nennt dies 
„Parallelismus membrorum“ (der inhaltliche „Gleichlauf“ der „Glieder“ 
eines Verses).  

Es gibt verschiedene Formen des Parallelismus. In seiner einfachsten 
und häufigsten Form wird in zwei oder drei Zeilen eines Verses die glei-
che Aussage noch einmal mit anderen Worten wiederholt. Sehr gut kann 
man dies an Ps. 1,1 sehen: 

„Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen  
noch tritt auf dem Weg der Sünder  
noch sitzt wo die Spötter sitzen.“ 

Hier handelt es sich nicht um drei voneiander zu unterscheidende Ver-
haltensweisen. Die Gottlosen, Sünder und Spötter sind nicht unterschied-
liche Gruppen von Menschen und das Wandeln, Treten und Sitzen ist 
keine unterschiedliche Verhaltensweise, sondern das gleiche Tun wird 

 
2  Allerdings sollte man sich davor hüten, vorschnell aus etymologischen Bedeu-

tungen theologische Aussagen abzuleiten. Die entscheidende Frage bei der Über-
setzung bleibt immer, wie ein Wort zu der Zeit verstanden wurde, zu der es von 
dem Autor geschrieben wurde, nicht aus welcher Bedeutung es sich ursprüng-
lich einmal entwickelt hat. 
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aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet.3 Man kann sehr 
leicht sehen, wie man zu falschen Auslegungen kommen kann, wenn man 
diese Eigenart der hebräischen Sprache nicht beachtet. 

Hebräisch und das Neue Testament 

Abschließend soll noch einmal kurz auf die Frage eingegangen werden, 
ob die Kenntnis der hebräischen Sprache auch für das Verständnis des 
Neue Testamentes von Bedeutung ist. Schließlich ist dieses ja in der grie-
chischen Sprache, also einer Sprache der indoeuropäischen Sprachfami-
lie, abgefasst. 

Bei näherem Hinsehen kann allerdings nicht übersehen werden, dass 
viele Formulierungen und syntaktische Besonderheiten des neutesta-
mentlichen Griechisch darauf zurückzuführen sind, dass die meisten Au-
toren des Neuen Testamentes Aramäisch, also eine dem Hebräischen na-
he verwandte semitische Sprache, als Muttersprache hatten. Eine ganze 
Reihe solcher Aramaismen finden sich im Neuen Testament. Hier kann 
die Kenntnis der hebräischen Sprache oft helfen, auch dem Griechisch 
des Neuen Testamentes näher zu kommen. 

Aber neben diesen äußerlich sichtbaren Anklängen an das Hebräische 
des Alten Testamentes ist noch viel wesentlicher, dass letztlich ja das ge-
samte Denken der neutestamentlichen Autoren durch die im Alten Tes-
tament in hebräischer Sprache ausgedrückte Offenbarung Gottes geprägt 
war. Manche stilistischen Besonderheiten und auch manche Besonder-
heiten der Denkweise im Neuen Testament sind sehr stark geprägt von 
diesem Denken.  

Eine gute und gründliche Kenntnis der hebräischen Sprache ist also in 
jeder Hinsicht ein geistlicher und geistiger Gewinn. In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen viel Freude beim Erlernen dieser schönen Sprache! 

Prof. Dr. Hans-Georg Wünch 

 
3  Neben diesem einfachen Parallelismus gibt es auch Texte mit antithetischem 

Parallelismus (die zweite Zeile macht eine gegenteilige Aussage) oder mit syn-
thetischem Parallelismus (die zweite Zeile setzt die Aussage der ersten Zeile 
fort), um nur die wesentlichsten Formen des hebräischen Parallelismus zu nen-
nen. 



 

Lektion 15 – Demonstrativ- und Interrogativpronomen, Re-

lativpronomen rv,a] 

 15.1 Lernziele  

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• die Demonstrativpronomen zu erkennen und zu übersetzen; 
• die Interrogativpronomen zu erkennen und zu übersetzen; 
• das Wort rv,a] in seiner Bedeutungsbreite zu erfassen und ent-

sprechend zu übersetzen; 
• die verschiedenen Umschreibungsmöglichkeiten durch pronomi-

nale Konstruktionen zu erkennen und zu übersetzen; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 15.2 Die Lektion 

Schon mehrfach sind wir ja in den letzten Lektionen einzelnen Prono-
minalformen begegnet. Im Hebräischen können die Pronomen unterteilt 
werden in drei Hauptgruppen „Personal- und Possessivpronomen“ (vgl. Lek-
tion 7), „Demonstrativpronomen“ und „Interrogativpronomen“. Darüber 
hinaus gibt es ein sogenanntes „Relativpronomen“ und einige Umschrei-
bungsmöglichkeiten verschiedener anderer pronominaler Konstruktionen. 

Das eigentliche Demonstrativpronomen lautet im Singular hz< (masku-
lin = dieser), bzw. tazO  (feminin = diese) und im Plural hL,ae (communis = 
diese, jene). Das Demonstrativpronomen kann sowohl prädikativ als auch 
attributiv gebraucht werden. In prädikativer Verwendung steht es ge-
wöhnlich ohne Artikel voran (z. B. ~AYh; hz< = dies ist der Tag). Wenn es 
attributiv gebraucht wird, folgt es auf das Nomen. Wenn dieses noch ein 
oder mehrere Adjektive hat, steht das Demonstrativpronomen an letzter 
Stelle (z. B. hZ<h; bAJh; tyIB;h; = dieses gute Haus). Häufig ist es ebenfalls de-
terminiert, der Artikel kann jedoch auch aufgrund der determinierenden 
Funktion des Demonstrativpronomens selbst fehlen. 

Wie in vielen anderen Sprachen auch, kann in der hebräischen Spra-
che das Personalpronomen der dritten Person ebenfalls als Demon-
strativpronomen eingesetzt werden. Dies gilt in ähnlicher Weise auch für 
den Artikel. Und schließlich gibt es auch verschiedene Adverbien, die als 
Demonstrativpronomen fungieren. Diese Verwendungsweise ergibt sich 
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jedoch jeweils aus der Wortbedeutung dieser Adverbien, so dass sie hier 
nicht ausdrücklich aufgeführt und gelernt werden müssen. 

Bei dem Interrogativpronomen (Fragepronomen) handelt sich um die 
beiden Pronomen ymi  (= wer?) und hm'  (= was?). Das Interrogativprono-
men ymi fragt immer nach Personen. Das Interrogativpronomen hm' fragt 
nach Sachen. Beide Pronomen sind in ihrer Form unabhängig von Genus, 
Numerus und Kasus. Beachten Sie bitte, dass Vokalisation und Schreib-
weise des Pronomens hm' sehr unterschiedlich sein können. So wird es 
manchmal durch makkef an das nachfolgende Wort angeschlossen, wobei 
aufgrund des damit verbundenen Verlustes der Betonung aus dem kamäz 
ein patach wird. Trotzdem bleibt das abschließende he erhalten (z. B. 
lAdg"-hm;). Oder das Pronomen wird als Präfix (Vorsilbe) direkt an das 
nachfolgende Wort angeschlossen. Auch in diesem Fall verändert sich der 
Vokal zu patach, außerdem erhält das nachfolgende Wort ein dagesch forte 
und das abschließende he fällt aus (z. B. lAdG"m;). Vor Laryngalen und r 
kommt es (ähnlich wie bei dem Artikel) entweder zur virtuellen Verdop-
pelung mit oder ohne Vokaldissimilation oder zur Ersatzdehnung (z. B. 
~d'a'h' hm,). Wann welche Veränderung eintritt, müssen Sie nicht lernen. 
Sie sollten jedoch das Erkennen dieses Interrogativpronomens gut üben. 

Wie in der deutschen Sprache, kann das Interrogativpronomen nicht 
nur verwendet werden, wenn eine Frage gestellt wird, sondern dient 
auch als Ausruf. So kann lAdg"-hm; entweder bedeuten „Wie groß ....?“ 
oder „Wie groß ...!“. Als Verstärkung des Fragepronomens kann das De-
monstrativpronomen hz< angehängt werden (im Sinne von: „Wer denn?“ 
oder „Was denn?“). 

Neben diesen Pronomen gibt es im Hebräischen ein Wort, das die Funk-
tion eines Relativpronomens einnehmen kann. Es handelt sich dabei um das 
Wort rv,a]. Als Grundübersetzung kann „wovon gilt“ verwendet werden. 
Auf diese Weise lassen sich die Mehrzahl der Stellen, an denen dieses Wort 
steht, schnell und einfach einordnen. rv,a] verbindet im Hebräischen zwei 
eigenständige Sätze miteinander. Dabei wird der zweite Satz in einem rela-
tiven Sinne angeschlossen. Er wird jedoch von seinem Satzbau her nicht 
umgestellt. rv,a] steht sozusagen zwischen den beiden Sätzen bzw. zwi-
schen einem Nomen und dem dieses Nomen erläuternden Satz und macht 
deutlich, dass es sich dabei um einen Relativzusammenhang handelt.  

So bedeutet z. B. ~Il;v'WryBi aWh %l,m, rv,a] dwID" bAj vyai wörtlich: „Ein 
guter Mann ist David, wovon gilt (von dem gilt): König ist er in Jerusa-
lem“. Relativisch angeschlossen muss daher wie folgt übersetzt werden: 
„Ein guter Mann ist David, welcher König in Jerusalem ist“.  
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Eigene Reflexivpronomen, Indefinitpronomen oder Reziprokprono-
men gibt es in der hebräischen Sprache nicht. Stattdessen werden jeweils 
verschiedene Möglichkeiten der Umschreibung verwendet.  

Reflexive (d. h. rückbezügliche) Beziehungen werden durch die ent-
sprechenden Stämme des Verbes ausgedrückt (Nifal oder Hitpael). Außer-
dem können Umschreibungen benutzt werden (mit den Wörtern für 
„Seele“, „Herz“, „Inneres“ oder bei Sachen auch „Knochen, Gebein“), z. B. 
Avp.n:K.  = „wie seine eigene Seele“ bzw. „wie sich selbst“. 

Ein Indefinitpronomen kann durch verschiedene Wörter ausgedrückt 
werden. Besonders wichtig und daher zu lernen sind dabei folgende Mög-
lichkeiten:  

Die Fragepronomen ymi und hm' (im Sinne von „wer auch immer“ oder 
„was auch immer“), hm'Wam. (= etwas), Umschreibungen mit vyai (= jemand, je-
der, irgendeiner), rb'D" (= etwas), lKo (= jeder, ganz, alle) sowie ~ydIx'a] (= einige). 

Reziproke und ähnliche Beziehungen schließlich werden durch Wie-
derholung der entsprechenden bzw. ähnlicher Wörter ausgedrückt. So 
heißt  hz<(w>)... hz< „dieser ... jener“, dx'a,h' ... dx'a,h' „der eine ... der ande-
re“, wyxia' ... vyai „einander“ (eigentlich: „ein Mann ... seinen Bruder“) 
und Wh[erE ... vyai ebenfalls „einander“ (eigentlich: „ein Mann ... seinen 
Nächsten“). 

Neben den Pronomen gehören zu dieser Lektion einige Adverbien. Die 
Demonstrativadverbien, die Sie kennen sollten, werden in den Vokabel-
listen aufgeführt. Auch Pronomen können als Adverbien dienen.  

 15.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Wenn Sie die angegebenen Paragraphen und Absätze durchgearbeitet 
und verstanden haben, dann wenden Sie sich bitte der folgenden Übung 
zu. Übersetzen Sie die einzelnen Sätze und kontrollieren Sie die Überset-
zung. Geben Sie Nominalsätze dabei im Präsens wieder. 

 

`taOz(h; hl'doG>h; hs'Wsh; ATv.ail. !t;n" 2  `hA"(hy> ~Ay rv,a] ~AYh; hz< 1 
`aW*h dwID" !Be rv,a] vyaih' ymi 4  `A*m[;l. ~yhil{a/ !t;n" rv,a] ~yaibiN>h; hL,ae 3 

`ry[i(B' vyai aOl 7  `A*vp.n:l. bh'z"W @s,K, bn:G" 6  `!aOY(ci-rh; lAdg" hm' 5 
`dA*h Wh[erEl. vyai !t;n" 8 
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Wenn Sie die Übersetzungen ohne große Schwierigkeiten machen kön-
nen, gehen Sie weiter zu der Einsendeaufgabe. Ansonsten sehen Sie sich 
noch einmal die entsprechenden Abschnitte der Lektion an. 

 Einsendeaufgabe 

Übersetzen Sie die folgenden Aufgaben und schicken Sie diese ein. 
 

Gen 49,32   `txe(-ynEB. 4taeîme ABß-rv,a] hr"ï['M.h;w> 5hd<±F'h; hnEôq.mi 1 
 6ar"ïAn vd<Qo+B; 7rD"åa.n< hk'moßK' ymiî hw"ëhy> ‘~liaeB'( 8hk'moÜk'-ymi( 2 

Ex. 15,11   `al,p,( 9hfe[oï tL{ßhit.     
hw"’hy>-ta, 10ha'r>yIl.û-11~ai yKiä 12%M'_[ime laeÞvo ^yh,êl{a/ hw"åhy> hm'… laeêr"f.yI ‘hT'[;w> 3 
^ßb.b'l.-lk'B. ^yh,êl{a/ hw"åhy>-ta, ‘13dbo[]l;(w> Atêao 14hb'äh]a;l.W ‘wyk'r"D>-lk'B. ^yh,êl{a/     

Dt. 10,12*   `^v,(p.n:-lk'b.W     
2Chr. 2,4   WnyheÞl{a/ lAdïg"-yKi( lAd+G" 15hn<ßAb ynIïa]-rv,a] tyIB:±h;w> 4 

Ps. 24,8   `hm'(x'l.mi rABïGI hw"©hy>÷ rAB+gIw> 16zWZæ[i hw"hy>â dAbïK'ñh; %l,m,Û éhz< ymiî 5 
Ps. 133,1   `17dx;y")-~G: ~yxiäa; 18tb,v,Þ 19~y[i_N"-hm;W bAJâ-hm; hNEåhi 6 
Prov. 19,8   `bAj)-acom.li 20hn"©WbT.÷ rmeîvo Av+p.n: bheäao 21bLeâ-hn<qo) 7 

Gen. 37,19   `22aB'( 23hz<ßL'h; tAmïl{x]h; l[;B;² hNE©hi wyxi_a'-la, vyaiä 24Wrßm.aYOw: 8 

 
4 „von“ 
5 Beide Worte zusammen bedeuten „Feldbesitz“. 
6 „furchtbar“ 
7 „herrlich“ 
8 „wie du“ 
9 „tuend“ 
10 „zu fürchten“ 
11 ~ai yKiä = „außer“ 
12 „von dir“ 
13 „um zu dienen“ 
14 „um zu lieben“ 
15 „bauend (sein)“ 
16 „mächtig“ 
17 „miteinander“ 
18 „das Wohnen“ 
19 „angenehm/lieblich“ 
20 „Verständnis/Vernunft“ 
21 „ein Herz kaufen“ = „Verstand erwerben“ 
22 „er kommt“ 
23 „dieser“ 
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Ps. 87,5a   HB'_-dL;yU vyaiw>â vyaiä 25rm;ªa'yE Ÿ!AY’cil]W* 9 
Koh. 16,2   `hw")hy> tAxåWr 26!keÞtow> wyn"+y[eB. 27%z:å vyaiâ-yker>D:-lK'( 10 

 
24 „und sie sagten“ 
25 „man wird sagen“ 
26 „prüfend sein“ 
27 „lauter/rein“ 





 

Lektion 16 – Partikel, Appositionen, Steigerung des Adjektivs 

 16.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• Partikeln von ihrer syntaktischen Funktion her zu verstehen und 
zu übersetzen; 

• Adverbien in Klassen einzuteilen und von ihrer syntaktischen 
Funktion her zu verstehen und zu übersetzen; 

• Präpositionen mit Suffixen zu erkennen und zu übersetzen; 
• die syntaktische Funktion von Konjunktionen und Interjektionen 

zu verstehen und diese entsprechend zu übersetzen; 
• eine Apposition zu erkennen und zu übersetzen; 
• einen Komparativ zu erkennen und entsprechend zu übersetzen; 
• die verschiedenen Möglichkeiten, einen Superlativ auszudrücken, 

zu erkennen und entsprechend zu übersetzen; 
• die verschiedenen Möglichkeiten, einen Elativ auszudrücken, zu 

erkennen und entsprechend zu übersetzen; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 16.2 Die Lektion 

Viele der Partikel, um die es in dieser Lektion geht, haben Sie bereits als 
Vokabeln kennengelernt, andere werden sie in dieser oder den nächsten 
Lektionen lernen. Nun geht es darum, diese Partikeln entsprechend einzu-
ordnen. Die Einteilung der Partikel entspricht nur zum Teil der Einteilung, 
die wir etwa aus der deutschen oder lateinischen Grammatik kennen. Zu 
den Partikeln gehören Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen. Da-
bei zählen zu den Adverbien auch Fragepartikel sowie Partikel, die einen 
Wunsch, eine Bekräftigung oder eine Negation ausdrücken. Manche Parti-
kel gehören mehreren dieser Gruppen zugleich an oder werden mit ande-
ren Partikeln derselben oder einer anderen Gruppe kombiniert. Die meis-
ten Partikel haben sich aus ursprünglichen Nomina entwickelt, andere 
gehen auf Pronomen oder Verbformen zurück, einige auf einen ganzen 
Satz. Außerdem können an manche Partikel Suffixe angehängt werden. 
Lernstoff sind jeweils nur die in den Vokabeln angegebenen Wörter. 
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Zu den Adverbien zählen Demonstrativadverbien wie za' („damals“), hN"he 
und hPo (beide in der Bedeutung „hierher, hier“), ~v' („dort“), hKo, yKi und 
!Ke (alle in der Bedeutung „so“), Fragepartikel wie yae, hYEa; und hpoyae (alle in 
der Bedeutung „wo“), hn"a' („wohin?“) und yt;m' (wann?), die Wunschparti-
kel Wl („wenn doch …“), affirmative (= bekräftigenden) Adverbien wie %a; 
(„gewiss“, „nur“, „jedoch“), !kea' („führwahr“), !mea' („wahrlich“) und yKi 
(„führwahr“), sowie die Negationen al{ und lB; (allgemeine Verneinung, 
wobei lB; in poetischen Texten verwendet wird), -la; (auch ohne Makkef: 
la; – eine verneinte Aufforderung), !P, („damit nicht“, Verneinung von 
Finalsätzen oder nach Ausdrücken des Fürchtens), yTil.bil. (Verneinung 
des Infinitivs) und !yae (Verneinung im Nominalsatz: „es gibt nicht“, „es ist 
nicht vorhanden“).  

Viele Adverbien gehen auf Substantive oder auf Adjektive zurück. Ein 
Adverb kommt von einer Verbform (hBer>h; = „viel“), ein anderes von ei-
nem ganzen Satz ([:WDm; = „warum?“ – ursprünglich [:Wdy" hm' = „was ist er-
kannt?“). Ferner können Pronomen als Adverb gebraucht werden, z. B. 
das Demontrativpronomen hz< im Sinne von „hier“. Dabei kann das De-
monstrativpronomen auch als Verstärkung von Fragepronomen auftre-
ten, z. B. hz<-ymi („wer denn?“).  

Eine Reihe von Adverbien kann mit Suffixen verbunden werden. Dies 
betrifft vor allem die Adverbien yae bzw. hYEa; („wo“; z. B. hK'Y<a; = „“wo bist 
du?“), db;l. („allein“; „gesondert“; z. B. yDIb;l. = „ich allein“), yDI („genug“; 
z. B. ~Y"D; = „genug für sie“), vyE („es gibt“; z. B. Anv.y< = „er ist da“), !yae („es 
gibt nicht“; z. B. ^n>yae( = „du bist nicht da“) und dA[ („noch“; z. B. Hd"A[ = 
„sie ist noch“). 

Erstellen Sie sich eine Liste mit den einzelnen Gruppen von Adverbi-
en. Da es sich jedoch im Wesentlichen um Vokabeln handelt, sollten 
Ihnen die Adverbien keine großen Schwierigkeiten bereiten.  

Wie die Adverbien können auch Präpositionen mit Suffixen verbun-
den werden. Dabei kommt es zum Teil zu Veränderungen an den Präposi-
tionen. Einige Präpositionen werden mit den Suffixen verbunden, die an 
Pluralnomen stehen. Besonderheiten der Bildung gibt es vor allem bei 
den Präpositionen K., !mi, tae, und ~[i. Dabei wird K. mit Suffix zu AmK' (nur 
bei den Suffixen der 2. und 3. Person Plural gibt es auch regelmäßig ge-
bildete Formen). !mi wird zu Mmi bzw. !M,mi, tae zu Tai und ~[i zu M[i bzw. 
dM'[i (nur mit dem Suffix der 1.c.sg.)28: 

 

 
28 In der Tabelle werden nur Formen angezeigt, die auch im AT vorkommen. 
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 K. !mi Tae ~[i 

Sg. 1.c.  ynIAmK'  yNIM,mi yTiai ydIM'[i yMi[i   

      2.m. ^AmK' &'M,_mi ^M.mi %T'_ai ^T.ai %M'_[i ^M.[i 

      2.f.  %Memi %T'ai %M'[i 

      3.m. WhAmK' WNM,mi ATai AM[i 

      3.f. h'AmK' hN"M,mi HT'ai HM'[i 

Pl.  1.c. WnAmK' WNM,mi WnT'ai WnM'[i 

      2.m. ~k,AmK. ~k,K' ~K,Mi ~k,T.ai ~k,M'[i 

      2.f.     

      3.m. ~h,AmK. ~h,K' ~heK' hM'heme ~h,me ~T'ai ~h,M'[i ~M'[i 

      3.f. hN"heK' !heK' hN"heme !heme   

Das Akkusativzeichen tae wird mit Suffix entweder zu tao oder bleibt tae. 
Die Präpositionen la,, l[; und d[; erhalten Suffixe, wie sie gewöhnlich 
am Plural eines Nomens vorkommen, also z. B.  ^yl,ae, ^yl,[' oder ^yd,['. 
Gleiches gilt auch noch für einige andere Präpositionen. 

Verbindungen mehrer Präpositionen sind relativ häufig und müssen 
eigentlich immer im Wörterbuch nachgeschlagen werden, da sich die 
korrekte Bedeutung nur selten eindeutig erschließen lässt. 

Von den Konjunktionen wurden bisher die Kopula w> sowie die Kon-
junktionen ~G:, rv,a], ~ai und yKi als Vokabeln gelernt. Weitere wichtige 
Konjunktionen sind @a; („auch“, „sogar“), Aa („oder“), ·v, („dass“, „da“, 
„weil“, „damit“, „so dass“ – in der Funktion wie rv,a] verwendet), Wl 
(„wenn“ – irreal) und ![;y: („weil“). Zusammengesetzte Konjunktionen 
sind z. B. ~[i yKi („jedoch“, „sondern“), yKi ~G: („obschon“), ~r<j,B. („be-
vor“), ~ai d[;, rv,a] d[;, yKi d[; (alle drei in der Bedeutung „bis dass“) und 
rv,a]K; („als“, „weil“, „wie“). Grundsätzlich gilt, dass zusammengesetzte 
Konjunktionen (wie das auch bei den Präpositionen der Fall ist) gewöhn-
lich in ihrer konkreten Bedeutung nicht einfach direkt von den Bedeu-
tungen der einzelnen Elemente abgeleitet werden können, sondern 
nachgeschlagen werden müssen. 

Interjektionen sind Ausrufewörter ohne direkten syntaktischen Zu-
sammenhang zum nachfolgenden Satz. Dazu gehören Wörter wie Hx'a], 
xa' (beide: „ach!“), yAa, yAh (beide „wehe“) und !he, hNEhi (beide „siehe). 
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Weitere Interjektionen werden später als Vokabeln gelernt bzw. müssen 
gegebenenfalls im Wörterbuch nachgeschlagen werden. 

Eine im Hebräischen häufige Konstruktion ist die Apposition, d. h. die 
erläuternde Beifügung eines Nomens zu einem anderen in der gleichen 
syntaktischen Funktion wie dieses. Diese Beziehung zweier Nomina ist 
nicht so eng wie die einer Constructus-Verbindung (obwohl auch hin und 
wieder eine Constructus-Verbindung benutzt wird, wo inhaltlich eine Ap-
position vorliegt).  

Wenn im Deutschen nicht ebenfalls eine Apposition verwendet wer-
den kann, lässt sich im Regelfall die korrekte Wiedergabe finden, indem 
man zunächst die Hilfsübersetzung „nämlich“ oder „und zwar“ verwen-
det. Durch eine Apposition können Namen oder Titel angegeben werden 
(z. B. ![;n"K. #r<a, = Land Kanaan). In diesem Fall verwenden wir auch im 
Deutschen gewöhnlich eine Apposition. Außer Namen oder Titel kann 
durch eine Apposition auch eine Spezifikation (z. B. ~yxia; ~yvin"a] = Män-
ner, nämlich Brüder), der Inhalt eines Maßes (z. B. ~yrI[of. hp'yaeK. = etwa 
ein Epha Gerste), der Stoff (z. B. ttobo[]h' bh'Z"h; = die Schnüre, nämlich das 
Gold = die goldenen Schnüre) oder eine Eigenschaft (z. B. tm,a, ~yrIm'a] = 
Worte, nämlich Wahrheit = zuverlässige Worte) angegeben werden. Die 
korrekte deutsche Übersetzung ergibt sich in diesen Fällen, wenn man 
beachtet, dass bei der Apposition das zweite Nomen eine inhaltliche Nä-
herbestimmung oder Erläuterung des ersten Nomens darstellt. 

Die hebräische Sprache kennt drei Steigerungsstufen: den Kompara-
tiv, den Superlativ und den Elativ (oder Superlativus absolutus). Diese 
Steigerungsstufen werden jedoch nicht durch eigene Formen oder be-
sondere Bildungen des Adjektivs ausgedrückt (wie z. B. im Deutschen: 
gut, besser, am besten), sondern jeweils umschrieben. 

Der Komparativ wird gebildet, indem auf ein Adjektiv oder ein Zu-
standsverb die Präposition !mi und dann der entsprechende Vergleichs-
punkt folgt (z. B. aybiN"h;-!mi lAdG" %l,M,h; = der König ist groß, mehr als der 
Prophet = der König ist größer als der Prophet). Wenn man dabei die se-
parative Grundbedeutung von !mi beachtet (= weg von), kann man auch 
Vergleiche von zwei Vergleichsgrößen, die nicht auf einer gemeinsamen 
Ebene stehen, übersetzen (wenn also z. B. Personen mit Sachen vergli-
chen werden). In diesen Fällen ist im Deutschen eine komparative Über-
setzung nicht möglich. Stattdessen muss mit „zu … für“ übersetzt werden 
(z. B. %l,M,h;-!mi rb'D"h; dbeK' = die Sache ist schwer, mehr als der König = die 
Sache ist zu schwer für den König). 
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Der Superlativ, hat ebenfalls keine eigene Form. Er kann durch das 
Adjektiv mit Artikel (z. B. !j'Q'h; = der Kleine/Junge = der Kleins-
te/Jüngste) oder durch eine Constructus-Verbindung zwischen einem 
Adjektiv und einem Nomen (z. B. wyn"B' !joq. = der kleine/junge seiner Söh-
ne = der kleinste/jüngste seiner Söhne) wiedergegeben werden, sowie 
durch die Constructus-Verbindung mit dem Plural des gleichen Wortes 
(z. B. ~ydIb'[] db,[, = Knecht der Knechte = der niedrigste Knecht). Ferner 
kann er mit lKomi (= !mi + lKo) in der Bedeutung „mehr als alle“ (z. B. hd,F'h; 
tY:x; lKomi ~Wr[' = listig, mehr als alle Tiere des Feldes = listiger als alle Tiere 
des Feldes = das listigste aller Tiere des Feldes) ausgedrückt werden. 

Schließlich gibt es noch den sogenannten Elativ oder „Superlativus 
absolutus“. Dieser wird durch das Adverb daom. (= sehr), bzw. eine Kombi-
nation mit dem Wort ~yhil{a/  (= Gott/Götter) gekennzeichnet. Er lässt sich 
an den meisten Stellen vom Zusammenhang her eindeutig als Elativ er-
kennen und entsprechend übersetzen (z. B. daom. bAj = sehr gut / extrem 
gut / absolut gut). 

 16.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Übersetzen Sie die folgenden Übungsaufgaben: 
 

`At(r:Atb. Wnr>k;z" yt;m' 3  `yoti(ao-la, hT'r>m;a' hKo 2  `hPo( gD"h; hl'k.a'( 1 
`vyai(h'-ta, ar"b' [:Wdm; 6  `~k,(T.ai bh'Z"h;-ta, Wbn>G") al{ yKi 5  `WnM'([i tyrIBe tr:k' Wl 4 

 `ynIA*mK' rb'D"h;-ta, jpevo ^n>yae( 8  `yDI)b;l. yKirD:-ta, %leho ynIa] 7 
`bh'(Z"miW @s,K,mi ds,x, bAj 10  `ry[i(B' aybiN"h; vyaih' hnEhi 9 

  `~['(h' lKomi hl'Adg> hV'aih' 12  `dao(me bAj ~yIm;V'h;w> #r<a'h' hNEhi 11 

 Einsendeaufgabe 

Bitte übersetzen Sie die folgenden Verse. Versuchen Sie bitte jeweils, die 
in den Versen verwendeten Partikel und Adverbien zu identifizieren, und 
machen Sie sich ihre Verwendungsweise bewusst.  
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   `hw")hy> ~veîB. aroßq.li 29lx;êWh za'ä vAn=a/ Amßv.-ta, ar"ïq.YIw: !Beê-dL;yU ‘aWh-~G: tveÛl.W 1 
Gen. 4,26     

Ps. 115,2   `~h,(yhel{a/ an"ª÷-hYEa; ~yI+AGh; Wråm.ayO hM'l'à 2 
Ps. 66,19   `yti(L'piT. lAqåB. byviªq.hi÷ ~yhi_l{a/ [m;äv' !kea'à 3 

Deut. 6,12a   hw"+hy>-ta, xK;Þv.Ti-!P, ^êl. rm,V'ähi 4 
   `^yl,([' 30ytiyWIïci-rv,a] hw"ßc.Mih;-ta,w> hw"+hy> t[;äbuv. taeÞ T'r>m;êv' al{å [:WD§m;W 5 

1Kön. 2,43     

WnybiÞa'-ta, ~AY°h; !joïQ'h;w> WNn<ëyae dx'äa,h' Wnybi_a' ynEåB. ~yxiÞa; 31rf'î['-~ynEv. Wnx.n:±a] 6 

Gen. 42,32*   `![;n")K. #r<a<ïB.     
   `hw")hy> ynIßa] ^Am+K' ^ß[]rEl. T'îb.h;a'(w> ^M,ê[; ynEåB.-ta, ‘32rJoti-al{)w> 33~QoÜti-al{) 7 

Lev. 19,18     
Gen. 17,18   `^yn<)p'l. 34hy<ïx.yI la[eÞm'v.yI Wlï ~yhi_l{a/h'*-la, ~h'Þr"b.a; rm,aYOðw: 8 

rq,boß-yhiy>w:¥ br<[<ï-yhiy>w:¥ dao+m. bAjß-hNEhiw> hf'ê[' rv,äa]-lK'-ta, ‘~yhil{a/ 35ar.Y:Üw: 9 

Gen. 1,31   `36yVi(Vih; ~Ayð     
‘rm,aYO“w: ~yhi_l{a/ hw"åhy> hf'Þ[' rv,îa] hd<êF'h; tY:åx; ‘lKomi ~Wrê[' hy"åh' ‘vx'N"h;w> 10 

Gen. 3,1   `!G")h; #[eî lKoßmi 37Wlêk.ato) al{å ~yhiêl{a/ rm;äa'-yKi( @a;… hV'êaih'ä-la,     
   `38~yrI)[of. hp'îyaeK. yhiÞy>w: hj'Qeêli-rv,a] taeä ‘jBox.T;w: br<["+h'-d[; hd<ßF'B; jQEïl;T.w: 11 

Rut 2,17     

✓ Bewertete Einsendeaufgabe 

Bitte übersetzen Sie nun die folgenden Verse. Sie gelten als bewertete 
Einsendeaufgabe. 

 
Hn"+ymil. #r<a<ß-39Aty>x;(w> fm,r<±w" hm'îheB. Hn"ëymil. ‘hY"x; vp,n<Ü #r<a'øh' 40ace’AT ~yhiªl{a/ rm,aYOæw: 1 

 
29  = „Man fing an“ 
30  = „Ich habe befohlen“ 
31  = „12“ 
32  = „Du sollst nicht nachtragen“ 
33  = „Du sollst dich nicht rächen“ 
34  Eine Impf. Qal-Form. 
35  = „Und er sah“ 
36  = „der sechste“ 
37  Eine Qal-Form. 
38  = „Gerste“ 
39  = „Tiere“ 
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Gen. 1,24   `!ke(-yhiy>w:)     
Gen. 5,24   `~yhi(l{a/ Atßao xq:ïl'-yKi( WNn<¨yaew> ~yhi_l{a/h'*-ta, %Anàx] %Leîh;t.YIw: 2 

hl'y>l:ßw" ~Ayðw> @r<xo±w" #yIq:ôw> ~xoøw" rqo’w> ryc iq'w>û [r:z<³ #r<a"+h' ymeäy>-lK' d[oß 3 

Gen. 8,22   `WtBo)v.yI al{ï     
‘~V'miW #r<a"+h'-lK' tp;äf. hw"ßhy> ll;îB' ~v'²-yKi lb,êB' ‘Hm'v. ar"Üq' !Keú-l[; 4 

Gen. 11,9   `#r<a")h'-lK' ynEßP.-l[; hw"ëhy> 41~c'äypih/     
ALï-42Hf,[/a,( AD+b;l. ~d"ßa'h'( 43tAyðh/ bAj±-al{ ~yhiêl{a/ hw"åhy> ‘rm,aYO“w: 5 

Gen. 2,18   `AD)g>n<K. rz<[Eß     
Gen. 3,12*   `#[(eh'-!mi yLiî-hn"t.n") ayhi² ydIêM'[i 44hT't;än" rv,äa] ‘hV'aih'( ~d"+a'h'( rm,aYOàw: 6 

hY"ßx; vp,n<ï-lK' !ybe²W ~k,êynEybeäW ‘ynIyBe !teªnO ynIåa]-rv,a] ‘tyrIB.h;-tAa) tazOÝ ~yhiªl{a/ rm,aYOæw: 7 

Gen. 9,12   `~l'(A[ troßdol. ~k,_T.ai rv,äa]     
~ve_ WnL'Þ-hf,[]n:)w> ~yIm;êV'b; Avåarow> ‘lD"g>miW ry[iª WnL'ä-45hn<b.nI Ÿhb'h'ä Wrúm.aYOw: 8 

Gen. 11,4   `#r<a")h'-lk' ynEïP.-l[; 46#Wpßn"-!P,     
Gen. 26,16   `dao)m. WNM,Þmi-T'm.c;(['-yKi( WnM'ê[ime* 47%le… qx'_c.yI-la, %l,m,Þybia] rm,aYOðw: 9 

ytiêao ~t,äanEf. ‘~T,a;w> yl'_ae 48~t,äaB' [:WDßm; qx'êc.yI ‘~h,lea] rm,aYOÝw: 10 

Gen. 26,27   `~k,(T.aime ynIWxßL.v;T.w:     

 
40  = „sie soll hervorbringen“ 
41  = „er zerstreute sie“ 
42  = „ich will machen“ 
43  = „das Sein“ 
44  = „du hast gegeben“ 
45  Alle Verbformen in diesem Vers sind Impf. Qal. 
46  = „wir werden zerstreut werden“ 
47  = „Geh!“ 
48  = „ihr seid gekommen“ 





 

Lektion 17 – Übung Genesis 1,6-10 

In dieser Lektion handelt es sich hier nicht um neuen grammatischen Stoff, 
sondern um eine Wiederholung und Aufarbeitung des bisher Gelernten.  

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen Sie bitte zunächst die Verben der Übung. Wenn Sie von den 
20 Verbformen weniger als 15 korrekt bestimmt haben, sollten Sie die 
Lektionen 9 bis 14 noch einmal wiederholen. Erst dann wenden Sie sich 
der Einsendeaufgabe zu. 

 
dAkl' 7  (2x) lvom. 6  !Wpr>f.Ti 5  hk'P.v.a, 4  rWbv' 3  yTiv.r:D" 2  hx'j.Bo* 1 

rP;suy> 14  dM;lu 13  rB;vi 12  vrED"ai 11  ymil.K'(Ti 10  Wtr"+k.nI 9  hr"m.v' 8 
rTes.y: 20  Wkl.v.hu 19  %ylim.a; 18  tv,Q,b;m. 17  rBed:m. 16  rMeT;v.yI 15 

 Einsendeaufgabe 

Versuchen Sie bitte zunächst, in dem folgenden Text die fehlende Vokalisati-
on einzusetzen. Bitte achten Sie darauf, nicht in der hebräischen Bibel nach-
zuschlagen. Falls Sie Schwierigkeiten bei der Vokalisation haben, können Sie 
mit Ihrem Korrektor Kontakt aufnehmen, der Ihnen gerne weiterhelfen 
wird. Dann bestimmen und übersetzen Sie bitte alle Verben, die in diesen 
Sätzen vorkommen, und übersetzen danach auch die Sätze. Beachten Sie da-
zu die Hilfen, die angegeben sind. Wenn Ihnen Vokabeln unbekannt sind, 
können Sie diese in dem alphabetischen Vokabular nachschlagen. 

 
`~yIm'(l' ~ym !yb lyDIb.m; yhiywI ~ym_h %AtB. [yqr yhiy> ~yhla rm,aOYw: 1 

~ymh !ybw [:yqir"l' txtm rva ~ymh !yb ldbyw [yqrh-ta ~yhla f[;Y:w: 2 
`!ke-yhiy>w:) [:y=qir"l' l[m rva     

`ynI(ve ~wy rqb yhiy>w: br[ yhiy>w: ~ym_v [yqrl ~yhla ar"q.YIw: 3 
hvbyh 49ha,r"Tew> dx'a, ~Aqm'-la ~ymvh txtm ~ymh WwQ'yI ~yhla rmayw 4 

`!k-yhyw)     
`bwj(-yk ~yhla ar>Y:w: ~ymy arq ~ymh hwEq.mil.W #ra hvbyl ~yhla ar"q.YIw: 5 

 
49  Eine Nifal-Form (Ersatzdehnung aufgrund des ausgefallenen dagesch forte). 





 

Lektion 18 – Suffixe am Verb 

 18.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• starke Verben mit Suffixen zu erkennen und zu übersetzen; 
• die Bedeutung und syntaktische Funktion von Suffixen an Verben 

wiederzugeben; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen; 

 18.2 Die Lektion 

Es geht in dieser Lektion um die Verbindung zwischen Verben und Suffi-
xen. Das direkte Objekt einer Handlung kann mit der nota accusativi ta, 
und einem daran angehängten Personalsuffix angegeben werden. Häufi-
ger jedoch wird es direkt als Objektsuffix an das Verb angehängt. Dabei 
werden allerdings keine reflexiven Handlungen ausgedrückt (wie z. B. 
„ich wasche mich“). Diese Funktion haben ja die Stämme Nifal (teilweise) 
und vor allem Hitpael. Beachten Sie bitte außerdem, dass die Suffixe am 
Verb (mit Ausnahme des Infinitivs und teilweise der Partizipien) immer 
Objekt-Suffixe sind. 

Sehen Sie sich die im Folgenden abgedruckte Tabelle gut an und ver-
suchen Sie, die jeweilige Formenbildung zu verstehen. Die Tabelle zeigt 
das gewöhnliche starke Verb im Qal und die jeweilige Bildung mit Suffi-
xen. Außerdem sehen Sie die Änderungen, die sich im Piel und Hifil erge-
ben. Sie sind jedoch relativ geringfügig. Die anderen Stämme kommen 
selten oder nicht mit Objekt-Suffixen vor. Beachten Sie, dass – wie bereits 
gesagt – eindeutig reflexive Beziehungen („ich … mich“, „du … dich“) 
nicht mit Suffixen ausgedrückt werden. Entsprechend würde z. B. ein 
Suffix der 3. m. sg. an einem Verb der 3. m. sg. nicht „er … sich“, sondern 
„er … ihn“ übersetzt werden müssen. 

In der Tabelle sind nur solche Formen abgedruckt, die im AT vor-
kommen. Das bedeutet z. B., dass es im AT keine Formen eines Verbes in 
der 2. f. pl. Perfekt Qal mit einem Suffix gibt. Bei den Piel und Hifil-Formen 
handelt es sich um die Formen des Perfekt und des Imperativ. Die ande-
ren Suffixformen des Piel und Hifil können Sie sich daraus, bzw. aus dem 
Paradigma Qal ableiten. 
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Qal Suff. 1. Sg. Suff. 2. Sg. m. Suff. 2. Sg. f. Suff. 3. Sg. m. 

Perf Sg. 3.m.   ynIl;j'q. ^l.j'(q. %lej'qi Alj'q. 
 ynIv;bel.    
 3.f. ynIt.l;j'q.   Wht.l;j'q. 
    WTl;j'q. 
 2.m. ynIT;l.j;q.   ATl.j;q. 
 2.f. ynIyTil.j;q.   WhyTil.j;q. 
 1.c  ^yTil.j;q. %yTil.j;q. WhyTil.j;q. 
    wyTil.j;q. 
     

        Pl. 3.c. ynIWlj'q. ^Wlj'q. %Wlj;Q. WhWlj'q. 
 2.m. ynIWTl.j;q.    
 1.c.  ^Wnl.j;q. %Wnl.j;q. WhWnl.j;q. 
     

Impf. Sg. 3.m. ynIlej.q.yI ^l.j'(q.yI  Whlej.q.yI 
  ynIveB'l.yI ^v.B'(l.yI  WhveB'l.yI 
Sg. 3.m. energ. yNIl,j.q.yI &'l,j.q.yI  WNl,j.q.yI 
  &'v,B'l.yI  WNv,B'l.yI 
        Pl. 3.m. ynIWlj.q.yI ^Wlj.q.yI %Wlj.q.yI WhWlj.q.yI 
 ynIWvB'l.yI ^WvB'l.yI %WvB'l.yI WhWvB'l.yI 
     

Imp. Sg. 2.m.  ynIlej.q'    Whlej.q' 
 ynIveb'l.   Whveb'l. 
        Pl.   2.m. ynIWlj.qi   WhWlj.qi 
 ynIWvb'l.   WhWvb'l. 
     

 Inf. ylij.q'   ^l.j.q'  %lej.q' Alj.q' 
 ynIleJ.q' ^l.j'q.   
     

Pi.  Perf. ynIl;J.qi ^l.J,qi %leJ.qi AlJ.qi 
 Imp. ynIleJ.q;   WhleJ.q; 
     

Hi. Perf. ynIl;yjiq.hi ^l.yji(q.hi %leyjiq.hi Alyjiq.hi 
 Imp. ynIleyjiw>h;   Whleyjiq.h; 
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Qal Suff.  
3. Sg. f. 

Suff.  
1. Pl. c. 

Suff.  
2. Pl. m. 

Suff.  
3. Pl. m. 

Suff.  
3. Pl. f. 

Perf. Sg. 3.m.  Hl'j'q.  Wnl'j'q.  ~l'j'q.  
 3.f. hT'l;j'q. Wnt.l;j'q.  ~t;l'j'q.  
 2.m. HT'l.j;q. WnT'l.j;q.  ~T'l.j;q.  
 2.f. h'yTil.j;q. WnyTil.j;q.  ~yTil.j;q.  
 1.c. h'yTil.j;q.   ~yTil.j;q. !yTil.j;q. 
        Pl. 3.c. h'Wlj'q. WnWlj'q.  ~Wlj'q.  
 2.m.  WnWTl.j;q.    
 1.c. h'Wnl.j;q.   ~Wnl.j;q.  
      

Impf. Sg. 3.m. h'l,j.q.yI Wnlej.q.yI ~k,l.j'(q.yI ~lej.q.yI  
 Hl'j.q.yI   Amlej.q.yI  
 h'v,B'lyI WnveB'l.yI  ~veB'lyI  
 Hv'B'l.yI   AmveB'l.yI  
Sg. 3.m. energ. hN"l,j.q.yI     
 hN"v,B'l.yI     
        Pl. 3.m. h'Wlj.q.yI WnWlj.q.yI ~k,Wlj.q.yI ~Wlj.q.yI  
 h'WvB'l.yI WnWvB'l.yI  ~WvB'l.yI  
      

Imp. Sg.  2.m. h'l,j.q' Wnlej.q'  ~l'j.q'  
  Hl'j.q'     
          h'v,b'l. Wnveb'l.  ~veb'l.  
  Hv'b'l.     
        Pl.  2.m. h'Wlj.qi WnWlj.qi  ~Wlj.qi  
 h'Wvb'l. WnWvb'l.  ~Wvb'l.  
      

 Inf.  Hl'j.q' Wnlej.q' ~k,l.j.q' ~l'j.q'  
   ~k,l.j'q.   
      

Pi.  Perf. Hl'J.qi Wnl'J.qi  ~l'J.qi !l'J.qi 
 Imp. h'l,J.q; WnleJ.q;  ~leJ.q;  
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Hi. Perf. Hl'yjiq.hi Wnl'yjiw>hi  ~l'yjiq.hi  
 Imp. h'l,yjiq.h; Wnleyjiq.h;  ~lejiq.h;  

 18.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen und übersetzen Sie die Verben mit Suffix der nachfolgenden 
Übung. Erst wenn Sie alle Formen ohne Nachschlagen erkennen und 
übersetzen können, sollten Sie die Einsendeaufgabe in Angriff nehmen. 

 
(2x) Hr"k.z" 5  Hp'r"f. 4  (2x) ~p'd>r" 3  WhdEK.l.yI 2  ^yTir>m;v. 1 

^d>M,l;y> 10  (2x) ynIdEymiv.T; 9  Wht.p;d"r> 8  WNd<q.p.yI 7  WnyTiv.r:D> 6 
WhveyBil.y: 12  ~WvQ.b;y>w: 11 

 Einsendeaufgabe 

Schreiben Sie zunächst sämtliche Verben mit Suffix heraus, die in den 
folgenden Sätzen vorhanden sind. Dann bestimmen Sie bitte diese For-
men und übersetzen sie. Erst danach übersetzen Sie bitte die einzelnen 
Sätze dieser Übung.  

 
Gen. 5,2   `~a'(r>B")hi ~AyàB. ~d"êa' ‘~m'v.-ta, ar"Üq.YIw: ~t'ªao %r<b"åy>w: ~a'_r"B. hb'Þqen>W rk'îz" 1 

^±l. 50tt,l'ó 51~yDIêf.K; rWaåme 52‘^y“tiaceAh rv,Ûa] hw"©hy> ynIåa] wyl'_ae rm,aYOàw: 2 

Gen. 15,7   `53HT'(v.rIl. taZOàh; #r<a"ïh'-ta,     
Gen. 24,6a*   H['_d"y> al{å vyaiÞw> hl'¨WtB. daoêm. hb;jo ‘ha,r>m; hr"ª[]N:h;(w> 3 

hm'êd"a]h'ä-!mi WnydEêy" 54!AbåC.[imeW ‘Wn“fe[]M;mi( 55WnmeÛx]n:y> hz<úû rmo+ale x:nOà Am±v.-ta, ar"ôq.YIw: 4 

Gen. 5,29   `hw")hy> Hr"ßr>ae* rv,îa]     

 
50  = „um zu geben“ 
51  = „Chaldäa“ 
52  Hier handelt es sich um eine Hifil-Form von acy. 
53  Ein Infinitiv Qal von vry. 
54  = „und von der Trübsal“ 
55  Eine Piel-Form. 
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‘hV'ai 56xQ:Üti-al{) rv,’a] #r<a"+h' yheÞl{awE¥ ~yIm;êV'h; yheäl{a/ ‘hw"hyB;* ^ê[]yBiäv.a;w> 5 

Gen. 24,3*   `yn)Ië[]n:K.h;( ‘tAnB.mi ynIëb.li     
Gen. 3,21   `~ve(Bil.Y:w: rA[ß tAnðt.K' AT±v.ail.W ~d"ôa'l. ~yhiøl{a/ hw"’hy> 57 •f[;Y:w: 6 

Gen. 16,7   `58rWv) %r<d<ïB. !yI[:ßh'-l[; rB'_d>MiB; ~yIM:ßh; !y[eî-l[; hw"±hy> %a;ól.m; Ha'úc'm.YIw:) 7 

Gen. 24,17   `%DE)K;mi ~yIm:ß-j[;m. an"± 59ynIyaiîymig>h; rm,aYo¨w: Ht'_ar"q.li db,[,Þh' 60#r'Y"ïw: 8 
~yhiÞl{a/ hw"ïhy> 61tAf±[] ~Ay©B. ~a'_r>B")hiB. #r<a"ßh'w> ~yIm:±V'h; tAdôl.At hL,aeä 9 

Gen. 2,4   `~yIm'(v'w> #r<a<ï     
   `hm'(d"a]h' txoïP.v.mi lKoß ^êb. Wkår>b.nIw> 62rao+a' ^ßl.L,q;m.W ^yk,êr>b"åm. ‘63hk'r}b")a]w: 10 

Gen. 12,3     

 
56  Ein Impf. Qal von xql. 
57  = „Und er machte“ 
58  Ein Eigenname. 
59  amg = „zu trinken geben“ (Hi.) 
60  = „Und er lief“ 
61  Ein Inf. cstr. Qal von hf[. 
62  = „Ich werde verfluchen“. 
63  Beide Formen von $rb sind Piel. 





 

Lektion 19 – verba primae laryngalis 

 19.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• verba primae laryngalis zu erkennen, zu bestimmen und zu überset-
zen; 

• die Veränderungen, die sich bei Verben der Gruppe primae larynga-
lis ergeben, aufzulisten und anzuwenden; 

• aus dem Paradigma des regelmäßigen starken Verbes das der verba 
primae laryngalis abzuleiten; 

• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 19.2 Die Lektion 

Es ist bei den Verben mit Laryngalen und auch bei den schwachen Ver-
ben besonders wichtig, die Veränderungen, die sich jeweils gegenüber 
dem starken Verb ergeben, zu verstehen. Dazu sollten Sie die einzelnen 
Paradigmen mit dem Paradigma des regelmäßigen starken Verbes ver-
gleichen, da es bei allen Veränderungen der verba laryngalis (das gilt auch 
für die schwachen Verben) immer um den Vergleich mit dem starken 
Verb geht. Empfehlenswert ist es, sich jeweils die folgenden Formen als 
Merkhilfen einzuprägen: 3. m. sg. Perfekt und Imperfekt, Imp. m. sg., Inf. 
cstr. und abs., Part. m. sg. (beim Qal auch das passive Partizip). Diese For-
men gelten als sogenannte „Eckformen“, aus denen der Rest des Para-
digmas abgeleitet werden kann. 

Sie finden in dieser Lektion wieder eine Tabelle („Übersicht des star-
ken Verbes mit Laryngalen und des schwachen Verbes“), in die Sie alle 
Veränderungen und Besonderheiten, die Sie in den nächsten Lektionen 
kennen lernen werden, eintragen sollten64. Auch diese Tabelle sollten Sie 
dann ausgefüllt an Ihren Korrektor senden, der sie Ihnen mit Korrektu-
ren und Ergänzungen versehen zurücksendet. Wie beim starken Verb 
sollten Sie die Lektion zunächst jeweils einmal gründlich durcharbeiten, 
bevor Sie beginnen, Eintragungen in die Tabelle vorzunehmen. 

 
64 Am besten kopieren Sie sich die beiden Seiten (auf Din A4 vergrößert), so dass 

Sie Eintragungen besser vornehmen können. 
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In dieser Lektion geht es um Verben, die als ersten Radikal einen La-
ryngal haben. Einige Verben mit a als erstem Radikal gehören nicht in 
diese Gruppe, sondern haben eine gesonderte Bildung (sie gehören zu 
den schwachen Verben, siehe dort), und auch das Verb $lh  verhält sich 
anders (dazu später mehr). 

Allgemeine Regeln der verba laryngalis: Grundsätzlich kann man die Ver-
änderungen, die sich bei den verba laryngalis ergeben, auf drei Regeln zu-
rückführen:  

1. Laryngale neigen dazu, einen a-Laut bei sich zu haben.  
2. Laryngale (vor allem [ und a) haben anstelle eines schwa mobile 

simplex gewöhnlich ein schwa mobile compositum (einen chatef-Laut). 
Auch ein schwa quiescens wird zum Teil durch ein schwa mobile com-
positum ersetzt. 

3. Laryngale können nicht durch dagesch forte verdoppelt werden. 
Anstelle der Verdoppelung tritt entweder eine so genannte „vir-
tuelle Verdoppelung“ (d. h. eine nicht sichtbare Verdoppelung) 
oder eine Ersatzdehnung des vorangehenden Vokals ein (dies ist 
regelmäßig der Fall beim Nifal Imperfekt, Imperativ und Infinitiv 
der verba primae laryngalis sowie den Dopplungsstämmen der verba 
mediae laryngalis).  

Verba primae laryngalis: Beim Perfekt Qal der verba primae laryngalis kommt 
Regel 2 zur Anwendung, im Imperfekt Qal Regel 1 und 2. Weitere Verän-
derungen gibt es im Perfekt und Partizip Nifal und Perfekt Hifil, wo eben-
falls Regel 1 und 2 zum Tragen kommen. Im Imperfekt Nifal wird Regel 3 
angewandt. Hier und in den vom Imperfekt abgeleiteten Formen kommt 
es regelmäßig zu einer Ersatzdehnung des Präformativ- bzw. Präfixvokals 
chirek zu sere. Vergleichen Sie dies nun mit dem Paradigma und tragen Sie 
die Veränderungen und Besonderheiten in die Tabelle ein. 

Im Perfekt Qal werden alle verba primae laryngalis gleich gebildet, im 
Imperfekt kommen dagegen fünf verschiedene Bildungen vor. Im folgen-
den Paradigma steht rb;[;' für die Bildung mit patach im Präformativ und 
chatef-patach unter dem Laryngal (teilweise auch patach, in der 1.c.sg. se-
gol und chatef segol). dm;x' steht für patach im Präformativ und schwa 
quiescens unter dem Laryngal, rs;a' steht für eine Bildung mit segol im 
Präformativ und chatef segol unter dem Laryngal, wobei die 2.f. sg., 3.m.pl. 
und 2.m.pl. jeweils mit zwei patach gebildet werden. qz:x' steht für die 
durchgängige Bildung mit segol im Präformativ und chatef segol unter dem 
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Laryngal und rsex' für die Bildung mit segol im Präformativ und schwa 
quiesencs unter dem Laryngal, in der 2.f. sg., 3.m. pl. und 2.m.pl. jeweils 
mit patach und schwa quiescens. 

 

Qal 

Perf. Sg. 3.m. rb;[' dm;x'  rs;a' qz:x' rsex' 
 3.f. hr"b.['(     
 2.m. T'r>b;['     
 2.f. T.r>b;['     
 1.c. yTir>b;['     
        Pl. 3.c. Wrb.['(     
 2.m. ~T,r>b;[]     
 2.f. !T,r>b;[]     
 1.c. Wnr>b;['     
      

Impf. Sg. 3.m. rbo[]y: dmox.y: rsoa/y< qz:x/y< rs;x.y< 
 3.f. rbo[]T; dmox.T; rsoa/T, qz:x/T, rs;x.T, 
 2.m. rbo[]T; dmox.T; rsoa/T, qz:x/T, rs;x.T, 
 2.f. yrIb.[;T; ydIm.x.T; yrIs.a;T; yqiz>x/T, yrIs.x.T; 
 1.c. rbo[/a, dmox.a, rsoa/a, qz:x/a, rs;x.a, 
        Pl. 3.m. Wrb.[;y: Wdm.x.y: Wrs.a;y: Wqz>x/y< Wrs.x.y: 
 3.f. hn"r>bo[]T; hn"d>mox.T; hn"r>soa/T, hn"q.z:x/T, hn"r>s;x.T, 
 2.m. Wrb.[;T; Wdm.x.T; Wrs.a;T; Wqz>x/T, Wrs.x.T; 
 2.f. hn"r>bo[]T; hn"d>mox.T; hn"r>soa/T, hn"q.z:x/T, hn"r>s;x.T, 
 1.c. rbo[]n: dmox.n: rsoa/n< qz:x/n< rs;x.n< 
      

Imp. Sg.  2.m. rbo[] dmox] rsoa/ qz:x] rs;x] 
 2.f. yrIb.[i ydIm.xi yrIs.ai yqiz>xi yrIs.xi 
        Pl. 2.m. Wrb.[i Wdm.xi Wrs.ai Wqz>xi Wrs.xi 
 2.f. hn"r>bo[] hn"d>mox] hn"r>soa/ hn"q.z:x] hn"r>s;x] 
      

Inf. cstr. rbo[] dmox] rsoa/ qzOx] rsox] 
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Inf. abs. rAb[' dAmx' rAsa' qAzx' rAsx' 
      

Part. akt. rbe[o dmexo rseao qzEx' rsex' 
Part. pass. rWb[' dWmx' rWsa'   

 

 Nifal Hifil Hofal 

Perf. Sg. 3.m. rb;[/n< dm;x.n< rybi[/h, dymix.h, rb;[\h' dm;x.h' 
 3.f. hr"b.[,n< hd"m.x.n< hr"ybi[/h, hd"ymix.h, hr"b.['h' hd"m.x.h' 
 2.m. T'r>b;[/n< T'd>m;x.n< T'r>b;[/h, T'd>m;x.h, T'r>b;[\h' T'd>m;x.h' 
 2.f. T.r>b;[/n< T.d>m;x.n< T.r>b;[/h, T.d>m;x.h, T.r>b;[\h' T.d>m;x.h' 
 1.c yTir>b;[/n< yTid>m;x.n< yTir>b;[/h, yTid>m;x.h, yTir>b;[\h' yTid>m;x.h' 
        Pl. 3.c. Wrb.[,n< Wdm.x.n< Wrybi[/h, Wdymix.h, Wrb.['h' Wdm.x.h' 
 2.m. ~T,r>b;[/n< ~T,d>m;x.n< ~T,r>b;[/h, ~T,d>m;x.h, ~T,r>b;[\h' ~T/d>m;x.h' 
 2.f. !T,r>b;[/n< !T,d>m;x.n< !T,r>b;[/h, !T,d>m;x.h, !T,r>b;[\h' !T,d>m;x.h' 
 1.c. Wnr>b;[/n< Wnd>m;x.n< Wnr>b;[/h, Wnd>m;x.h, Wnr>b;[\h' Wnd>m;x.h' 
       

Impf. Sg. 3.m. rbe['yE dmex'yE rybi[]y: dymix.y: rb;[\y" dm;x.y" 
 3.f. rbe['Te dmex'Te rybi[]T; dymix.T; rb;[\T' dm'x.T' 
 2.m. rbe['Te dmex'Te rybi[]T; dymix.T; rb;[\T' dm'x.T' 
 2.f. yrIb.['(Te ydIm.x'(Te yrIybi[]T; ydIymix.T; yrIb.['t' ydIm.x.T' 
 1.c. rbe['ae dmex'ae rybi[]a; dymix.a; rb;[\a' dm;x.a' 
        Pl. 3.m. Wrb.['(yE Wdm.x'(yE Wrybi[]y: Wdymix.y: Wrb.['y" Wdm.x.y" 
 3.f. hn"r>b;['Te hn"d>m;x'Te hn"r>be[]T; hn"d>mex.T; hn"r>b;[\T' hn"d>m;x.T' 
 2.m. Wrb.['(Te Wdm.x'(Te Wrybi[]T; Wdymix.T; Wrb.['T' Wdm.x.T' 
 2.f. hn"r>b;['Te hn"d>m;x'Te hn"r>be[]T; hn"d>mex.T; hn"r>b;[\T' hn"d>m;x.T' 
 1.c. rbe['nE dmex'nE rybi[]n: dymix.n: rb;[\n" dm;x.n" 
       

Imp. Sg. 2.m. rbe['he dmex'he rbe[]h; dmex.h;   
 2.f. yrIb.['(he ydIm.x'(he yrIybi[]h; ydIymix.h;   
        Pl. 2.m. Wrb.['(he Wdm.x'(he Wrybi[]h; Wdymix.h;   
 2.f. hn"r>b;['he hn"d>m;x'he hn"r>be[]h; hn"d>mex.h;   
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Inf. cstr. rbe['he dmex'he rybi[]h; dymix.h;   
Inf. abs. rbo[]n: 

rbo['he 

dmox.n: rbe[]h; dmex.h; rbe[\h' dmex.h' 

       

Part. m. sg. rb'[/n< dm'x.n< rybi[]m; dymix.m; rb'[\m' dm'x.m' 

 19.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Nehmen Sie sich bitte das Paradigma des regelmäßigen starken Verbes 
vor und versuchen Sie, das Paradigma des Verbes bz[ (verlassen) im Qal 
und im Nifal daraus abzuleiten. Wenn Sie dabei Schwierigkeiten haben, 
lesen Sie bitte noch einmal die entsprechenden Absätze der Grammatik 
durch und wiederholen die Übung. 

 Einsendeaufgabe 

Bitte übersetzen Sie die folgenden Sätze. Bestimmen Sie dabei jeweils zu-
nächst die darin vorkommenden Verbformen. 

 

hb'_TeB; ATßai rv,îa] hm'êheB.h;-lK'-ta,w> ‘hY"x;h;*-lK' taeÛw> x:nOë-ta, ‘~yhil{a/ rKoÜz>YIw: 1 

Gen. 8,1   `~yIM'(h; 65WKvoßY"w: #r<a'êh'-l[; ‘x:Wr’ ~yhiîl{a/ rbe’[]Y:w:     

Ps. 29,12   `hx'(m.fi ynIrEïZ>a;T.w: yQI+f; T'x.T;îPi yliî 66lAxám'l. éydIP.s.mi T'k.p;äh' 2 

hw"ëhy> ‘Al 67rt,['ÛYEw: awhi_ hr"ßq'[] yKiî ATêv.ai 68xk;nOæl. ‘hw"hyl;* qx'Ûc.yI rT;’[.Y<w: 3 

Gen. 25,21   `AT)v.ai hq"ïb.rI 69rh;T;Þw:     

1Kön. 6,13   `lae(r"f.yI yMiî[;-ta, bzOà[/a, al{ïw> lae_r"f.yI ynEåB. %AtßB. yTiên>k;v'äw> 4 

Gen. 2,16   `70lke(aTo lkoïa' !G"ßh;-#[e( lKoïmi rmo+ale ~d"ßa'h'(-l[; ~yhiêl{a/ hw"åhy> 71‘wc;y>w: 5 

Gen. 3,10*   `abe(x'aew" ykinOàa' ~Ar['-yKi( 72ar"±yaiw" !G"+B; yTi[.m;Þv' ^ïl.qo-ta, rm,aYo¨w: 6 

 
65  = „und sie sanken“ 
66  = „Reigentanz“ 
67  Hier in der Bedeutung „sich erbitten lassen“. 
68  = „für“ 
69  = „und sie wurde schwanger“ 
70  Dies ist eine Qal-Imperfekt Form. 
71  = „und er gebot“ 
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Ps. 146,3   `73~t'(AbC.[;l. vBeªx;m.W÷ ble_ yrEWbåv.li aperoh'â (hw"hy>) 7 

Num. 9,8   `~k,(l' hw"ßhy> hW<ïc;y>-hm; h['êm.v.a,w> Wdåm.[i hv,_mo ~h,Þlea] rm,aYOðw: 8 

Gen. 3,23   `~V'(mi xQ:ßlu rv,îa] hm'êd"a]h'ä-ta, ‘dbo[]l;( !d<[E+-!G:mi ~yhiÞl{a/ hw"ïhy> Whxe²L.v;y>w:) 9 

~d"øa'h'( aBe’x;t.YIw: ~AY=h; x:Wrål. !G"ßB; %Leîh;t.mi ~yhi²l{a/ hw"ôhy> lAq’-ta, W[úm.v.YIw:) 10 

Gen. 3,8   `!G")h; #[eî %AtßB. ~yhiêl{a/ hw"åhy> ‘ynEP.mi ATªv.aiw>     
 

 
72  = „und ich fürchtete mich“ 
73  tAbC'[i = „Mühsale“.   
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Lektion 20 – verba mediae laryngalis 

 20.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• verba mediae laryngalis zu erkennen, zu bestimmen und zu übersetzen; 
• die Veränderungen, die sich bei Verben der Gruppe mediae larynga-

lis ergeben, aufzulisten und anzuwenden; 
• aus dem Paradigma des regelmäßigen starken Verbes das der verba 

mediae laryngalis abzuleiten; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 20.2 Die Lektion 

Beachten Sie bitte, dass ein Teil der Besonderheiten dieser Gruppe von 
Verben auch für die Verben mit r als zweitem Radikal gelten. Im We-
sentlichen handelt es sich hier um die gleichen Veränderungen, die auch 
bei den verba primae laryngalis galten: 1. Die Vorliebe für a-Laute, 2. den 
Ersatz von schwa mobile simplex und teilweise auch schwa mobile quiescens 
durch chatef-Laute und 3. den Wegfall des dagesch forte im Laryngal. 

Größere Schwierigkeiten bereiten bei dieser Gruppe von Verben eigent-
lich nur die Dopplungsstämme. Normalerweise enthält bei diesen Stämmen 
ja der mittlere Radikal ein dagesch forte, ist also verdoppelt („Dopplungs-
stamm“). Da nun aber in einem Laryngal (und auch in resch) kein dagesch ste-
hen kann, wird dies bei Verben der Gruppe mediae laryngalis im Piel, Pual und 
Hitpael entweder durch virtuelle Verdoppelung oder durch Ersatzdehnung 
des vorausgehenden Vokals ersetzt. Unter „virtueller Verdoppelung“ (virtu-
ell = nur scheinbar vorhanden) versteht man, dass die sichtbare Ver-
doppelung entfällt. Es wird praktisch so getan, als sei der entsprechende 
Konsonant verdoppelt, obwohl man nichts davon sehen kann. Ersatzdeh-
nung (Kompensation) bedeutet, dass die Verdoppelung durch eine Dehnung 
des vorausgehenden Vokals ersetzt („kompensiert“ bzw. ausgeglichen) wird. 

Prägen Sie sich bitte diese beiden Möglichkeiten gut ein und merken Sie 
sich, bei welchen Konsonanten welche Form des Ersatzes immer, meistens 
oder oft vorkommt. Vergleichen Sie diese Angaben mit dem entspre-
chenden Paradigma und tragen Sie die Besonderheiten in die Tabelle aus 
Lektion 19 ein. 
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 Qal Nifal Piel 

Perf. Sg.  3.m. jx;v' jx;v.nI ~x;nI ¿%rE_BeÀ  %r:Be 
 3.f. hj'x]v' hj'x]v.nI hm'x]nI hk'r>Be( 
 2.m. T'j.x;v' T'j.x;v.nI T'm.x;nI T'k.r:Be 
 2.f. T.j.x;v' T.j.x;v.nI T.m.x;nI T.k.r:Be 
 1.c yTij.x;v' yTij.x;v.nI yTim.x;nI yTik.r:Be 
        Pl. 3.c. Wjx]v' Wjx]v.nI Wmx]nI Wkr>Be( 
 2.m. ~T,j.x;v. ~T,j.x;v.nI ~T,m.x;nI ~T,k.r:Be 
 2.f. !T,j.x;v. !T,j.x;v.nI !T,m.x;nI !T,k.r:Be 
 1.c. Wnj.x;v' Wnj.x;v.nI Wnm.x;nI Wnk.r:Be 
     

Impf. Sg. 3.m. jx;v.yI jxeV'yI ~xen:y> %rEb'y> 
 3.f. tx;v.Ti jxeV'Ti ~xen:T. %rEb'T. 
 2.m. tx;v.Ti jxeV'Ti ~xen:T. %rEb'T. 
 2.f. yjix]v.Ti yjix]V'Ti ymix]n:T. ykir>b'(T. 
 1.c. jx;x.a, jxeV'a, ~xen:a] %rEb'a] 
        Pl. 3.m. Wjx]v.yI Wjx]V'yI Wmx]n:y> Wkr>b'(y> 
 3.f. hn"j.x;v.Ti hn"j.x;V'Ti hn"m.xen:T. hn"k.rEb'T. 
 2.m. Wjx]v.Ti Wjx]V'Ti Wmx]n:T. Wkr>b'(T. 
 2.f. hn"j.x;v.Ti hn"j.x;V'Ti hn"m.xen:T. hn"k.rEb'T. 
 1.c. jx;v.nI jxeV'nI ~xen:n> %rEb'n> 
     

Imp. Sg. 2.m. jx;v. jxeV'hi ~xen: %rEB' 
 2.f. yjix]v; yjix]V'hi ymix]n: ykir}B' 
        Pl. 2.m. Wjx]v; Wjx]V'hi Wmx]n: Wkr}B' 
 2.f. hn"j.x;v. hn"j.x;V'hi hn"m.xen: hn"k.rEB' 
     

Inf. cstr. jxov. jxeV'hi ~xen: %rEB' 
Inf. abs. jAxv' jxoV'hi  jxov.nI ~xen: %roB'   %rEB' 
     

Part. m.sg. jxevo jx'v.nI ~xen:m. %rEb'm. 
Qal pass. m.sg. jWxv'    
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 Pual Hitpael 

Perf. Sg. 3.m. ~x;nU %r:Bo ~xen:t.hi %rEB't.hi 
 3.f. hm'x]nU hk'r>)Bo hm'x]n:t.hi hk'r}B't.hi 
 2.m. T'm.x;nU T'k.r:Bo T'm.x;n:t.hi T'k.r:B't.hi 
 2.f. T.m.x;nU T.k.r:Bo T.m.x;n:t.hi T.k.r:B't.hi 
 1.c yTim.x;nU yTik.r:Bo yTim.x;n:t.hi yTik.r:B't.hi 
        Pl. 3.c. Wmx]nU Wkr>Bo) Wmx]n:t.hi Wkr}B't.hi 
 2.m. ~T,m.x;nU ~T,k.r:Bo ~T,m.x;n:t.hi ~T,k.r:B't.hi 
 2.f. !T,m.x;nU !T,k.r:Bo !T,m.x;n:t.hi !T,k.r:B't.hi 
 1.c. Wnm.x;nU Wnk.r:Bo Wnm.x;n:t.hi Wnk.r:B't.hi 
     

Impf. Sg. 3.m. ~x;nUy> %r:boy> ~xen:t.yI %rEB't.yI 
 3.f. ~x;nUT. %r:boT. ~xen:t.Ti %rEB't.Ti 
 2.m. ~x;nUT. %r:boT. ~xen:t.Ti %rEB't.Ti 
 2.f. ymix]nUT. ykir>bo)T. ymix]n:t.Ti ykir}B't.Ti 
 1.c. ~x;nUa] %r:boa] ~xen:t.a, %rEB't.a, 
        Pl. 3.m. Wmx]nUy> Wkr>bo)y> Wmx]n:t.yI Wkr}B'it.yI 
 3.f. hn"m.x;nUT. hn"k.r:boT. hn"m.xen:t.Ti hn"k.rEB't.Ti 
 2.m. Wmx]nUT. Wkr>bo)T. Wmx]n:t.Ti Wkr}B't.Ti 
 2.f. hn"m.x;nUT. hn"k.r:boT. hn"m.xen:t.Ti hn"k.rEB't.Ti 
 1.c. ~x;nUn> %r:bon> ~xen:t.nI %rEB't.nI 
     

Imp. Sg. 2.m.   ~xen:t.hi %rEB't.hi 
 2.f.   ymix]n:t.hi ykir}B't.hi 
        Pl. 2.m.   Wmx]n:t.hi Wkr}B't.hi 
 2.f.   hn"m.xen:t.hi hn"k.rEB't.hi 
     

Inf. cstr.   ~xen:t.hi %rEB't.hi 
Inf. abs.   ~xen:t.hi %rEB't.hi 
     

Part. m. sg. ~x'nUm. %r"bom. ~xen:t.mi %rEB't.mi 
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 20.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Gehen Sie bitte wieder so vor wie auch bei der Lektion 19. Versuchen Sie, 
sich ein Paradigma des Verbes lav (fragen, bitten) im Qal und im Piel zu 
erstellen, indem Sie dies aus dem Paradigma des regelmäßigen starken 
Verbes ableiten. Wenn Sie dabei Schwierigkeiten haben, lesen Sie bitte 
noch einmal die entsprechenden Absätze der Grammatik durch und wie-
derholen die Übung. 

 Einsendeaufgabe 

Bitte übersetzen Sie die folgenden Verse. Bestimmen Sie dabei wieder 
zunächst die darin vorkommenden Verbformen. 

 
rv,Þa] lAx§k;w> ~yIm;êV'h; ybeäk.AkK. ‘^[]r>z:-ta,( hB,Ûr>a; hB'’r>h;w> ª̂k.r<b'a] %rEåb'-yKi( 1 

Gen. 22,17   `wyb'(y>ao r[;v;î taeÞ ^ê[]r>z: 74vr:åyIw> ~Y"+h; tp;äf.-l[;     
Ps. 78,35   `~l'(a]GO !Ayl.[,÷ laeîw> ~r"+Wc ~yhiäl{a/-yKi( WrK.z>YIw:â) 2 

rm,aYOðw: byEßAa ^yn<±P'mi vr,g"ôy>w: ~l'_A[ t[oåroz> 75tx;T;ÞmiW ~d<q,ê yhel{åa/ 76‘hn"[om. 3 
Dt. 33,27   `dme(v.h;     

Dt. 32,1   `ypi(-yrEm.ai #r<a"ßh' [m;îv.tiw> hr"BE+d:a]w: ~yIm:ßV'h; WnyzIïa]h; 4 
Ps. 78,14   `vae( rAaåB. hl'y>L;ªh;÷-lk'w> ~m'_Ay !n"å['B, 77~xeän>Y:w: 5 

Ps. 29,3   `~yBi(r: ~yIm:ï-l[; hw"©hy>÷ ~y[i_r>hi dAbïK'h;-lae( ~yIM"ïh;ñ-l[; hw"©hy> lAqï 6 
Ps. 88,2   `^D<)g>n< hl'y>L:åb; yTiq.[;Þc'-~Ay yti_['Wvy> yheäl{a/ hw"hy>â 7 

Gen. 6,11   `sm'(x' #r<a"ßh' aleîM'Tiw: ~yhi_l{a/h'* ynEåp.li #r<a"ßh' txeîV'Tiw: 8 
hfeî[o 78rt,y<ª÷-l[; ~Leîv;m.W hw"+hy> rceänO ~ynIWma/â wyd"ïysiñx]-lK'( hw"©hy>-ta, Wbïh/a,* 9 

Ps. 31,24   `79hw")a]g:     
Gen. 21,6   `yli(-qx;c.yI) [;meÞVoh;-lK' ~yhi_l{a/ yliÞ hf'['î qxo§c. hr"êf' rm,aToåw: 10 

 
74  Eine Imperfektform des Verbes vry. Das einleitende Jod fällt aus (schwaches 

Verb). 
75  Ergänze: „dir“. 
76  = „Wohnung“, hier: „Zuflucht“ 
77  Ein schwaches Verb von der Wurzel hxn. 
78  Der Ausdruck bedeutet hier „reichlich“. 
79  = „Hochmut“ 



 

Lektion 21 – verba tertiae laryngalis 

 21.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• verba tertiae laryngalis zu erkennen, zu bestimmen und zu überset-
zen; 

• die Veränderungen, die sich bei Verben der Gruppe tertiae larynga-
lis ergeben, aufzulisten und anzuwenden; 

• aus dem Paradigma des regelmäßigen starken Verbes das der verba 
tertiae laryngalis abzuleiten; 

• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 21.2 Die Lektion 

Zu dieser Gruppe gehören Verben, die auf H, x oder [ enden. Verben, 
die auf h oder auf a enden, sind schwache Verben und werden später 
behandelt. Für das Verb xql gelten zwar die in dieser Lektion genannten 
Besonderheiten der Bildung, aber es weist darüber hinaus noch weitere 
Besonderheiten auf und wird später ausführlicher behandelt werden. 

Bei dieser Gruppe von Verben bleibt das schwa quiescens unter dem La-
ryngal gewöhnlich stehen. Es wird nur in der 2. f. sg. Perf. durch ein 
patach ersetzt. Die eigentliche Besonderheit dieser Verbgruppe ist, dass – 
wie schon bei den beiden anderen Gruppen von Verben mit Laryngalen 
(Lektion 19 und 20) – auch hier der Laryngal gerne einen a-Laut bei sich 
hat, der in diesem Fall direkt vor dem Laryngal steht (entweder als nor-
maler Vokal, oder als patach furtivum unter dem Laryngal). Schauen Sie 
sich die einzelnen Veränderungen, die im Paradigma erkennbar sind, gut 
an, und vergleichen Sie diese mit dem Paradigma des gewöhnlich starken 
Verbes und tragen Sie die Veränderungen in die Tabelle aus Lektion 19 
ein. 



56 Einführung ins Bibelhebräische 

 Qal Nifal Piel Pual 

Perf. Sg.  3.m. xl;v' xl;v.nI xL;vi xL;vu 
 3.f. hx'l.v'( hx'l.v.nI hx'L.vi hx'L.vu 
 2.m. T'x.l;v' T'x.l;v.nI T'x.L;vi T'x.L;vu 
 2.f. T.x;l;v' T.x;l;v.nI T.x;L;vi T.x;L;vu 
 1.c yTix.l;v' yTix.l;v.nI yTix.L;vi yTix.L;vu 
        Pl. 3.c. Wxl.v'( Wxl.v.nI WxL.vi WxL.vu 
 2.m. ~T,x.l;v. ~T,x.l;v.nI ~T,x.L;vi ~T,x.L;vu 
 2.f. !T,x.l;v. !T,x.l;v.nI !T,x.L;vi !T,x.L;vu 
 1.c. Wnx.l;v' Wnx.l;v.nI Wnx.L;vi Wnx.L;vu 
     

Impf. Sg. 3.m. xl;v.yI Xl;V'yI xL;v;y> xL;vuy> 
 3.f. xl;v.Ti xl;V'Ti xL;v;T. xL;vuT. 
 2.m. xl;v.Ti xl;V'Ti xL;v;T. xL;vuT. 
 2.f. yxil.v.Ti yxil.V'(Ti yxiL.v;T. yxiL.vuT. 
 1.c. xl;v.a, xl;V'a, xL;v;a] xL;vua] 
        Pl. 3.m. Wxl.v.yI Wxl.V'(yI WxL.v;y> WxL.vuy> 
 3.f. hn"x.l;v.Ti hn"x.l;V'Ti hn"x.L;v;T. hn"x.L;vuT. 
 2.m. Wxl.v.Ti Wxl.V'(Ti WxL.v;T. WxL.vuT. 
 2.f. hn"x.l;v.Ti hn"x.l;V'Ti hn"x.l;v;T. hn"x.l;vuT. 
 1.c. xl;v.nI xl;V'nI xL;v;n> xL;vun> 
     

Imp. Sg. 2.m. xl;v. xl;V'hi xL;v;  
 2.f. yxil.vi yxil.V'hi yxiL.v;  
        Pl. 2.m. Wxl.vi Wxl.V'hi WxL.v;  
 2.f. Hn"x.l;v. hn"x.l;V'hi hn"x.L;v;  
     

Inf. cstr. x:l{v. x:leV'hi  xl;V'hi x:Lev;   xL;v;  
Inf. abs. X:Alv' x:l{v.nI x:Lev;  
     

Part. m. sg. x:levo xl'v.nI x:Lev;m. xL'vum. 
Qal pass. m. sg. X:Wlv'    
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 Hitpael Hifil Hofal 

Perf. Sg 3.m. xL;T;v.hi265 x:yliv.hi xl;v.h' 
 3.f. hx'L.T;v.hi hx'yliv.hi hx'l.v.h' 
 2.m. T'x.L;T;v.hi T'x.l;v.hi T'x.l;v.h' 
 2.f. T.x;L;T;v.hi T.x;l;v.hi T.x;l;v.h' 
 1.c yTix.L;T;v.hi yTix.l;v.hi yTix.l;v.h' 
        Pl. 3.c. WxL.T;v.hi Wxyliv.hi Wxl.v.h' 
 2.m. ~T,x.L;T;v.hi ~T,x.l;v.hi ~T,x.l;v.h' 
 2.f. !T,x.L;T;v.hi !T,x.l;v.hi !T,x.l;v.h' 
 1.c. Wnx.L;T;v.hi Wnx.l;v.hi Wnx.l;v.h' 
    

Impf. Sg. 3.m. xL;T;v.yI x:yliv.y: xl;v.y" 
 3.f. xL;T;v.Ti x:yliv.T; xl;v.T' 
 2.m. xLT;v..Ti x:yliv.T; xl;v.T' 
 2.f. yxiLT;v..Ti yxiyliv.T; yxil.v.T' 
 1.c. xL;T;v.a/ x:yliv.a; xl;v.a' 
        Pl. 3.m. WxL.T;v.yI Wxyliv.y: Wxl.v.y" 
 3.f. hn"x.L;T;v.Ti hn"x.l;v.T; hn"x.l;v.T' 
 2.m. WxL.T;v.Ti Wxyliv.T; Wxl.v.T' 
 2.f. hn"x.l;T;v.Ti hn"x.l;v.T; hn"x.l;v.T' 
 1.c. xL;T;v.nI x:yliv.n: xl;v.n" 
    

Imp. Sg. 2.m. xL;T;v.hi xl;v.h;  
 2.f. yxiL.T;v.hi yxiyliv.h;  
         Pl. 2.m. WxL.T;v.hi Wxyliv.h;  
 2.f. hn"x.L;T;v.hi hn"x.l;v.h;  
    

Inf. cstr. x:LeT;v.hi  xL;T;v.hi x:yliv.h;  
Inf. abs. x:LeT;v.hi x:lev.h;  
    

Part. m. sg. x:LeT;v.mi x:yliv.m;  
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 21.3 Übungen80    

 Zur Selbstprüfung 

Wie in den Lektionen 19 und 20 sollten Sie sich wieder ein Paradigma die-
ser Gruppe von Verben erstellen, indem Sie dies aus dem Paradigma des 
regelmäßigen starken Verbes ableiten. Nehmen Sie dazu das Verb xjb (= 
vertrauen) und bilden Sie das Paradigma im Qal und im Hifil. Wenn Sie 
dabei Schwierigkeiten haben, lesen Sie bitte noch einmal die entspre-
chenden Absätze der Grammatik durch und wiederholen Sie die Übung. 

✓ Bewertete Einsendeaufgabe 

Die Einsendeaufgabe dieser Lektion wird gewertet. Bitte übersetzen Sie 
die folgenden Verse. Bestimmen Sie jeweils alle darin vorkommenden 
Verbformen. 

 
~AtïY"h;w> rGE±h;w> ywI©Leh;w> ^t,êm'a]w: ^åD>b.[;w> ‘^“T,biW ^Ün>biW hT'’a; ^G<+x;B. T'Þx.m;f'w> 1 

Dt. 16,14   `^yr<)['v.Bi rv,îa] hn"ßm'l.a;h'w>     
Lev. 25,19   `h'yl,([' xj;b,Þl' ~T,îb.v;ywI) [b;f{+l' ~T,Þl.k;a]w: Hy"ër>Pi ‘#r<“a'h' hn"Üt.n"w> 2 

Ps. 146,8   `~yqI)yDIc; bheîao hw"©hy>÷ 81~ypi_WpK. 82@qEåzO hw"hy>â ~yrIªw>[i 83x;qEÜPo« Ÿhw"Ühy> 3 
 Ps. 18,40   `yT'(x.T; 84ym;äq' 85[:yrIßk.T; hm'_x'l.Mil; lyIx;â ynIrEåZ>a;T.w: 4 

   `~Ad)a/ hdEïf. 86ry[iÞfe hc'r>a:ï wyxi_a' wf'Þ[e-la, wyn"ëp'l. ‘~ykia'l.m; bqoÜ[]y: xl;’v.YIw: 5 
Gen. 32,4     

Gen. 21,24   `[;be(V'ai ykiÞnOa' ~h'êr"b.a; ‘rm,aYO“w: 6 
~yhiÞl{a/ WnM'²[i rBeîd:y>-la;w> h['m'_v.nIw> WnM'Þ[i hT'îa;-rBeD: hv,êmo-la, ‘Wrm.aYO*w: 7 

Ex. 20,19   `87tWm)n"-!P,     

 
80  Da das Verb xlv mit einem „Zischlaut“ beginnt, kommt es hier zur Metathesis 

(vgl. Lektion 13). 
81  = „die Gebeugten“ 
82  = „er richtet auf“ 
83  Ergänze: „die Augen“ 
84  = „die sich gegen mich Erhebenden“ 
85  Das Verb bedeutet in diesem Stamm „unterwerfen, in die Knie zwingen“. 
86  Ein Eigenname. 
87  = „wir werden sterben“ 
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88hk'Þl.aew> ynIWx§L.v; yKi_r>D: x:yliäc.hi hw"ßhyw:¥ ytiêao Wråx]a;T.-la; ‘~h,lea] rm,aYOÝw: 8 
Gen. 24,56   `ynI)doal;*     

Gen. 44,3   `~h,(yrEmox]w: hM'heÞ WxêL.vu ~yviän"a]h'w> 89rAa+ rq,Boßh; 9 
   `Ad)y"B. x:yliîc.m; hw"ßhy> 90hf,ê[o aWhå-rv,a] ‘lkow> AT+ai hw"ßhy> yKiî wyn"ëdoa] 91ar.Y:åw: 10 

Gen. 39,3     
 

 
88  = „ich will gehen“ 
89  Ergänze: „Als …“ 
90  Part. m. sg. von hf[. 
91  = „und er sah“ 





 

Lektion 22 – verba a¹p 

 22.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• verba a¹p zu erkennen, zu bestimmen und zu übersetzen; 
• die Veränderungen, die sich bei Verben der Gruppe verba a¹p erge-

ben, aufzulisten und anzuwenden; 
• aus dem Paradigma des regelmäßigen starken Verbes das der verba 

a¹p abzuleiten; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 22.2 Die Lektion 

Mit dieser Lektion beginnen wir, die Besonderheiten der Bildung des 
schwachen Verbes zu lernen. Man unterscheidet im Hebräischen zwi-
schen „starken“ und „schwachen“ Verben. Die Wurzeln „starker“ Verben 
bestehen aus (drei) unveränderlichen Konsonanten, die Wurzeln „schwa-
cher“ Verben entweder aus drei Konsonanten, von denen einer (bei dop-
pelt schwachen Verben auch zwei) bei der Flexion wegfallen kann oder 
Verben, die nur zwei Konsonanten besitzen. Die Bezeichnung (in diesem 
Fall a¹p) ist abgeleitet von dem Verb l[p (= tun), das früher als Grund-
verb für das Erlernen des hebräischen Paradigmas diente. Wie schon in 
Lektion 11 erklärt, wird zunächst der entsprechende Radikal des Verbes 
l[p genannt, dann kommt der jeweilige schwache Radikal. a¹p bedeutet 
daher, dass es sich hier um schwache Verben handelt, deren erster Radi-
kal ein a ist, das als Konsonant in bestimmten Fällen ausfällt. Andere 
Grammatiken benennen diese Gruppe daher auch primae a. 

In unserer Lektion geht es um jene Verben, die sich im Qal nicht wie 
die anderen verba primae laryngalis mit a verhalten. Zu dieser Gruppe ge-
hören die folgenden Verben: db;a', hb'a', lk;a', rm;a' und hp'a'. Die Verben 
bhea'Æbh;a', zx;a' und @s;a' haben neben starken Verbformen auch schwache. 
Lernen Sie diese Gruppe von Verben bitte auswendig. Die Verben, die auf 
h enden, sind doppelt schwache Verben. Sie gehören außerdem noch zu 
den schwachen Verben der Gruppe der h¹l –Verben (siehe dort). 

Die Veränderungen, die bei dieser Verbgruppe auftreten, sind relativ 
geringfügig. Sie beziehen sich im Wesentlichen nur auf die Formen des 
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Imperfekt Qal. Hier wird das a sozusagen zum Vokalbuchstaben, es 
„quiesziert“. Nur in der 1. c. sg. fällt es völlig weg. Lesen Sie dies sorgfäl-
tig durch und merken Sie sich die entsprechenden Veränderungen. In 
den anderen Stämmen folgen auch diese Verben der Gruppe a¹p den Re-
gelungen, die für die verba primae laryngalis gelten (siehe dort). 
 

 Qal 

Perf. Sg. 3.m.   db;a' 
 3.f. hd"b.a'( 
 2.m. T'd>b;a' 
 2.f. T.d>b;a' 
 1.c yTid>b;a' 
        Pl.  3.c. Wdb.a'( 
 2.m. ~T,d>b;a] 
 2.f. !T,d>b;a] 
 1.c. Wnd>b;a' 
  

Impf. Sg. 3. m. db'_aOy db;aOy 
 3.f. db;aOT 
 2.m. db;aOT 
 2.f. ydIb.aOT) 
 1.c. ¿hd"beaoÀ db;ao  
        Pl. 3.m. Wdb.aOy) 
 3.f. hn"d>b;aOT 
 2.m. Wdb.aOT) 
 2.f. hn"d>b;aOT 
 1.c. db;aOn 
  

Imp. Sg. 2.m. dboa/ 
 2.f. yDIb.ai 
        Pl. 2.m. WDb.ai 
 2.f. hn"d>boa/ 
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Inf. cstr. dboa/ 
Inf. abs. dAba' 
  

Part. m. sg. dbeao 
Qal  pass. m. sg. dWba' 

Die Formen des Verbes rm;a' sind nicht ganz regelmäßig. Der Vokal der 
Haupttonsilbe kann patach, sere oder segol (beim Impf. cons.) sein. Auch 
bei Pausa-Formen bleibt das patach bestehen. Tragen Sie die Veränderun-
gen und Besonderheiten in die Tabelle aus Lektion 19 ein.  

 22.3 Übungen 

Von dieser Lektion an werden Sie beginnen, längere Texte aus dem AT zu 
übersetzen. Natürlich werden dabei nicht immer die entsprechenden 
schwachen Verben der jeweiligen Lektion besonders stark und häufig 
auftreten. Und es werden öfter (besonders am Anfang) auch Verben vor-
kommen, die zu Gruppen von Verben gehören, die Sie noch nicht gelernt 
haben. Sie werden an den entsprechenden Stellen über die betreffenden 
Verben informiert (sofern Unregelmäßigkeiten der Bildung vorkommen), 
so dass Sie in der Lage sind, die Texte zu übersetzen. Selbstverständlich 
müssen Sie für die Übersetzung das Vokabular benutzen, das in der 
Grammatik zu finden ist. Sie sollten sich allerdings selber dazu erziehen, 
nicht häufiger als notwendig hineinzusehen und auch weiter regelmäßig 
Vokabeln zu lernen. Je mehr Vokabeln Ihnen aktiv zur Verfügung stehen, 
desto einfacher und schneller wird die Übersetzungsarbeit vonstatten 
gehen. 

Ziel dieses Kurses ist es ja, dass Sie mit den zur Verfügung stehenden 
Hilfsmitteln in der Lage sind, Texte des Alten Testamentes zu übersetzen, 
ihre grammatische Struktur zu verstehen und auf diesem Wege Er-
gebnisse für die Exegese zu gewinnen. Daher liegt der Akzent nun nicht 
mehr so stark auf der jeweiligen Lektion, als viel mehr darauf, Sie Stück 
für Stück an den Stil und die Besonderheiten des Alten Testamentes her-
anzuführen. Zudem wiederholen sich im Blick auf die schwachen Verben 
viele Dinge in den einzelnen Lektionen.  
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 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen und übersetzen Sie die folgenden Verben. Erst wenn Sie dies 
ohne nachzuschlagen können, wenden Sie sich der Einsendeaufgabe zu.  

 
T'd>b;a/h, 7  lke_a'yE 6  rm,aNOw: 5  hz"x]a' 4  hn"l.k;a'Te 3  lkeao 2  (2x) rm;aTo 1 

  ynIWzx]ayO 10  yzIx.ai 9  rmoale 8 

 Einsendeaufgabe 

Bitte übersetzen Sie den unten angegebenen Bibeltext. Schon im eigenen 
Interesse sollten Sie zur Übersetzung nicht auf eine deutsche Bibel zu-
rückgreifen! 

Gehen Sie bei Ihrer Übersetzung nach folgendem Muster vor92: 

• bestimmen und übersetzen Sie alle Verben, die in den einzelnen 
Versen vorkommen; 

• gehen Sie nun versweise vor, wobei Sie jedes Wort zunächst ein-
zeln analysieren und übersetzen; 

• beachten Sie dabei die Gliederungsmerkmale, die der Text bietet: 
Verseinteilung, Attnach, Imperf.-cons. Formen (die immer den Be-
ginn eines neuen Satzes markieren); 

• erst wenn alle Wörter eines Verses klar sind, versuchen Sie, diesen 
zu übersetzen93. 

Gen. 12,1-5: 
 

#r<a"ßh'-la, ^ybi_a' tyBeämiW ^ßT.d>l;AM)miW ^ïc.r>a;me ^±l.-%l, ~r"êb.a;-la, ‘hw"hy> rm,aYOÝw: 1  

‘hk'r}b")a]w: 3 `hk'(r"B. hyEßh.w< ^m,_v. hl'ÞD>g:a]w: ^êk.r<b"åa]w: lAdêG" yAgæl. ‘^f.[,a,(w> 2 `&'a,(r>a; rv,îa]  
rv,’a]K; ~r"ªb.a; %l,YEåw: 4 `hm'(d"a]h' txoïP.v.mi lKoß ^êb. Wkår>b.nIw> rao+a' ^ßl.L,q;m.W ^yk,êr>b"åm.  
AtßaceB. hn"ëv' ~y[iäb.viw> ‘~ynIv' vmeÛx'-!B, ~r"ªb.a;w> jAl+ ATßai %l,YE ïw: hw"ëhy> ‘wyl'ae rB,ÛDI  

 
92 Dies gilt auch für alle späteren Übersetzungen! 
93 Zu schnell entwickelt man eine bestimmte Vorstellung, was der Text bedeuten 

könnte. Man neigt dazu, alle weiteren Überlegungen dieser Vorstellung unterzu-
ordnen und wird so häufig „blind“ für die eigentliche Bedeutung des Textes. Ge-
rade in der nicht so stark durch syntaktische oder grammatische Elemente fest-
geleten hebräischen Sprache ist dies besonders gefährlich (und führt manchmal 
zu „abenteuerlichen“ Übersetzungen)! 
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Wvk'êr" rv,äa] ‘~v'Wkr>-lK'-ta,w> wyxiªa'-!B, jAlå-ta,w> ATøv.ai yr:’f'-ta, •~r"b.a; xQ:åYIw: 5 `!r")x'me 
`![;n")K. hc'r>a:ï WaboßY"w: ![;n:ëK. hc'r>a:å ‘tk,l,’l' Waªc.YEw: !r"+x'b. Wfå['-rv,a] vp,N<ßh;-ta,w>  

Einige Hilfestellungen zur Übersetzung: 

• Vers 1: -%l, ist Imp. m. sg. Q. von $lh = gehen. Das nachfolgende 
^l. unterstreicht die im Imperativ angesprochene Per-
son. 

• Vers 1: &'a,r>a;  ist 1. c. sg. Impf. Hi. von har  = sehen, mit Suff. 2. 
m. = Ich werde/will dich sehen lassen (oder: Ich wer-
de/will dir zeigen) 

• Vers 2: ^f.[,a,(w> ist waw-copulativum und 1. c. sg. Impf. Q. von 
hf[  = tun, machen, mit Suff. 2. m. sg. = Und ich wer-
de/will dich machen 

• Vers 2: hyEh.w< ist waw-copulativum und Imp. m. sg. Q. von hyh  = 
sein 

• Vers 3: raoa' ist 1. c. sg. Impf. Q. von rra  = verfluchen 
• Vers 4: %l,YEw: ist 3. m. sg. Impf.-consec. Q. von $lh  = gehen, wan-

deln 
• Vers 4: vmex' bedeutet „fünf“ 
• Vers 4: ~y[ib.vi bedeutet „siebzig“ 
• Vers 4: AtaceB. ist Präposition B.  und Inf. cstr. Q. von acy  = hin-

ausgehen, mit Suff. 3. m. sg. = bei seinem Hinausgehen / 
als er hinausging 

• Vers 5: xQ;YIw:  ist 3. m. sg. Impf.-consec. Q. von xql  = nehmen 
• Vers 5: Wf['  ist 3. c. pl. Perf. Q. von hf[  = tun, machen. Hier be-

deutet es mit vp,n<  zusammen: „die Seele(n), die sie sich 
erworben hatten“ 

• Vers 5: Wac.YEw:  ist 3. m. pl. Impf.-consec. Q. von acy  = hinausgehen 
• Vers 5: tk,l,l'  ist Präposition l.  und Inf. cstr. Q. von $lh  = ge-

hen, wandeln 
• Vers 5: WaboY"w:  ist 3. m. pl. Impf.-consec. Q. von aAB  = kommen, 

gehen 





 

Lektion 23 – Nomina der Klasse zwei 

 23.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• Nomina der zweiten Klasse zu erkennen, bestimmen und überset-
zen; 

• Nomina der zweiten Klasse mit Suffixen zu bilden; 
• Suffixe an Nomina der zweiten Klasse zu erkennen, zu bestimmen 

und zu übersetzen; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 23.2 Die Lektion 

Es geht in dieser Lektion um Nomina, die einen veränderlichen Vokal in 
der vorletzten Silbe (also in vielen Fällen der erste Vokal des Nomens) 
tragen. Diese Gruppe von Nomina ist relativ groß. Wiederholen Sie bitte 
an dieser Stelle noch einmal das in Lektion 7 zu den Suffixen und der Bil-
dung von Nomina der Klasse I mit Suffixen Gesagte. Es ist sehr wichtig, 
dass Sie sich die dort befindliche Tabelle der Nomina mit Suffixen sehr 
gut einprägen, da die Suffixe selbst immer gleich bleiben.  

Grundsätzlich gilt für die hier behandelten Nominalklassen, dass sich 
im Rahmen dieses Lehrbuches nur die grundlegenden Informationen fin-
den. Ausnahmen, sowie nur für einzelne Fälle geltende Regelungen wer-
den nicht behandelt. Sie können gegebenenfalls in einer Grammatik 
nachgelesen werden. 

Bei Nomina der zweiten Klasse handelt es sich um zweisilbige Nomina 
mit kamäz oder sere in der vorletzten Silbe und unveränderlichem langem 
Vokal (cholem magnum, schureq oder chirek mit jod als Vokalbuchstabe) in 
der Haupttonsilbe (Beispiele: vAdq', rWsa' oder ~yqime). Außerdem gehören 
in diese Gruppe dreisilbe Nomina mit unveränderlichem langem Vokal 
(gewöhnlich cholem magnum) in der Haupttonsilbe, kamäz in der vorletz-
ten Silbe, sowie einer mit dagesch forte verschärften ersten Silbe, in der 
gewöhnlich chirek steht (Beispiel: !ArK'zI). Diese Verdoppelung ist sekun-
där und steht gewöhnlich nur im status absolutus singular. Gleiches gilt für 
den langen Vokal in der vorletzten Silbe bei allen Nomina dieser Gruppe. 
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Er wird im status construcuts sowie im Plural oder mit Suffixen zu einem 
schwa mobile, bei Laryngalen zu einem chatef-Laut.  

Vergleichen Sie bitte die nachfolgende Tabelle mit den oben genann-
ten Informationen und vergewissern Sie sich, dass Sie diese gut verstan-
den haben. Danach erst wenden Sie sich den Selbsprüf- und Einsendeauf-
gaben zu. 

 

 „heilig“ „gebunden“ „aufstellend“ „Gedächtnis“ 

Nomen Singu-
lar 

    

 St. abs. vAdq' rWsa' ~yqime !ArK'zI 

 St. cstr. vAdq. rAsa] ~yqim. !Ark.zI 

    Mit Suffix94     

 1 c. sg. yviAdq. yrIWsa] ymiyqim. ynIArk.zI 

 2 m. sg ^v.A*dq. ^r>W*sa] ^m.y*qim. ^n>A*rk.zI 

 2 m. pl ~k,v.A*dq. ~k,r>W*sa] ~k,m.y*qim. ~k,n>A*rk.zI 
     

Nomen Plural     

 St. abs. ~yviAdq. ~yrIWsa] ~ymiyqim. ~ynIArk.zI 

 St. cstr. yveAdq. yreWsa] ymeyqim. ynEArk.zI 

    Mit Suffix     

 1 c. sg. yv;Adq. yr;Wsa] ym;yqim. yn:Ark.zI 

 2 m. pl. ~k,yveAdq. ~k,yreWsa] ~k,ymeyqim. ~k,ynEArk.zI 

 23.3 Übungen 

Bei den Lektionen zu den Nominalklassen gibt es keine eigenen Einsen-
deaufgaben. Überprüfen Sie Ihre Fortschritte hier anhand der Selbsprüf-
aufgaben. Natürlich können Sie sich bei Fragen jederzeit an Ihren Korrek-
tor wenden, der Ihnen gerne weiterhelfen wird. 

 
94  Die verwendeten Suffixe sind Beispiele, aus denen die Nomina mit anderen Suf-

fixformen abgeleitet werden können. 
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 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen95 und übersetzen Sie bitte die folgenden Nomina. Ver-
gewissern Sie sich, dass Sie jedes Nomen von seiner Bildung her verste-
hen, bevor Sie sich der nächsten Lektion zuwenden. 

 
yx'_yvim. 6  ~k,ynErok.zI 5  %nEymiy> 4  wyv'Adq. 3  laer"f.yI yaeybin> 2  ymiAlv. 1 

  vm,V,h; aAbm. 11  ~ymiWr[] 10  Hn"wO[] 9  AnArx] 8  ~yqiAxr> 7 
AnAyz>x, 16  yt;boybis. 15  ~yIt;p'f. rAhj. 14  !h,yaeyfi(n> 13  %nEAvl. 12 

WnynEwO[; 20  ~h,ynEymiy> 19  laer"f.yI ydEysix] 18  wyj'yliP. 17 

 

 
95 Bei der Bestimmung sollten Sie wie folgt verfahren: Geben Sie zunächst alle 

eventuellen Konjunktionen oder Präpositionen an, die vor dem zu bestimmen-
den Nomen stehen. Dann folgen die Grundform des Nomens im Singular, eine 
Übersetzung desselben, sowie die Angaben über Numerus und Status. Es ist nicht 
nötig, auch das Genus anzugeben, da dies nicht immer zweifelsfrei aus der Form 
hervorgeht. Danach geben Sie eventuelle Suffixe an und übersetzen Sie schließ-
lich den gesamten Ausdruck. Bei der Übersetzung können Sie im alphabetischen 
Vokabular nachsehen. Dieses Vorgehen gilt auch für spätere Bestimmung und 
Übersetzung in den Übungen zu Nominalklassen. 





 

Lektion 24 – verba n¹p 

 24.1 Lernziele  

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• verba n¹p zu erkennen, zu bestimmen und zu übersetzen; 
• die Veränderungen, die sich bei Verben der Gruppe verba n¹p erge-

ben, aufzulisten und anzuwenden; 
• aus dem Paradigma des regelmäßigen starken Verbes das der verba 

n¹p abzuleiten; 
• die Besonderheiten der Verbes xql wiederzugeben und das Verb 

in seinen verschiedenen Formen zu identifizieren; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 24.2 Die Lektion 

Es handelt sich in dieser Lektion um Verben, deren erster Radikal ein n 
ist (daher auch primae n genannt). Außerdem gehört zu dieser Gruppe 
noch das Verb xql, das ein sehr häufiges Verb im AT ist. Es wird zu die-
ser Verbalklasse gerechnet wird, da es sich im Qal ähnlich verhält. 

Die wesentliche Veränderung, die Verben der Klasse n¹p zu schwachen 
Verben macht, beruht auf der Tatsache, dass das n immer dann in den 
nachfolgenden Konsonanten assimiliert wird, wenn es mit einem Präfor-
mativ oder Präfix eine geschlossene Silbe bilden würde (vgl. die Bildung 
des Nifal Imperfekt beim starken Verb, bzw. die Regeln für die Präpositi-
on !mi). Sehen Sie sich dies bitte anhand der Paradigmen an. Diese Assimi-
lation findet nicht statt, wenn der mittlere Radikal ein Laryngal ist (also 
bei verba mediae laryngalis). Auch im Imperativ und Infinitiv fällt das n im 
Qal oft weg, da diese Formen ja der Bildung des Imperfekts folgen. In die-
sen Fällen ist es natürlich auch nicht durch ein dagesch forte erkennbar, 
da dieses nicht im ersten Konsonanten eines Wortes stehen kann. Eine 
besondere Bildung findet sich beim Infinitiv constructus, wenn das einlei-
tende nun wegfällt. Diese Bildung findet sich auch bei anderen schwachen 
Verben. 

Eine Sonderrolle spielt das Verb !tn. Bei diesem Verb wird im Perfekt 
auch das zweite n (der dritte Radikal) assimiliert, und zwar ebenfalls als 
dagesch forte in das t bzw. n des Afformativs. Sehen Sie sich das Paradigma 
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dieses Verbes besonders gut an, da es relativ häufig vorkommt und nicht 
immer einfach zu erkennen ist (vor allem im Imperativ und Infinitiv 
constructus). 

Und schließlich gehört auch das Verb xql in diese Gruppe. Es wird im 
Qal behandelt wie ein Verb der Gruppe n¹p, da es seinen ersten Radikal (l) 
verliert (als dagesch forte in dem zweiten Radikal q gekennzeichnet), wenn 
dieses mit dem Präformativ eine geschlossene Silbe bilden würde. Auch 
hierbei ist es wichtig, dass Sie sich das Paradigma dieses Verbes gut ein-
prägen. Es kommt im AT sehr häufig vor!  
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Qal Nifal 

Perf. Sg. 3.m. Siehe starkes Verb  !t;n"  vG:nI !T;nI 
 3.f. ¿hn"t'_n"À hn"t.n") hv'G>nI ¿hn"T'nIÀ hn"T.nI 
 2.m. hT't;n"  T't;n" T'v.G:nI  
 2.f. T.t;n" T.v.G:nI  
 1.c. yTit;n" yTiv.G:nI  
        Pl. 3.c. Wnt.n") WvG>nI ¿WnT'nÀI WnT.nI 
 2.m. ~T,t;n> ~T,v.G:nI ~T,T;nI 
 2.f. !T,t;n> !T,v.G:nI  
 1.c. WNT;n" Wnv.G:nI WNT;nI 
      

Impf. Sg. 3.m. lPoyI vG:yI !TeyI Siehe star-
kes Verb 

!teN"yI 
 3.f. lPoTi vG:Ti !TeTi !teN"Ti 
 2.m. lPoTi vG:Ti !TeTi !teN"Ti 
 2.f. yliP.Ti yviG>Ti ynIT.Ti  
 1.c. lPoa, vG:a, hn"T.a,  !Tea,  
        Pl. 3.m. WlP.yI WvG>yI ¿WnTe_yIÀ WnT.yI  
 3.f. hn"l.PoTi hn"v.G:Ti   
 2.m. WlP.Ti WvG>Ti ¿WnTe_TiÀ WnT.Ti  
 2.f. hn"l.PoTi hn"v.G:Ti   
 1.c. lPonI vG:nI hn"T.nI  !TenI  
      

Imp. Sg.  2.m. lpon> vG: hn"T.  !Te Siehe star-
kes Verb 

 
 2.f. ylip.nI yviG> ¿ynITe_À ynIT.  
        Pl. 2.m. Wlp.nI WvG> WnT.  
 2.f. hn"l.pon> hn"v.G:   
      

Inf. cstr. lpon> tv,G< !ton>  tTe vgEN"hi !teN"hi 
Inf. abs. lApn" vAgN" !Atn" vgON"hi vG:nI !toN"hi 
      

Part. akt. lpenO vgEnO !tenO vG"nI !T'nI 
Part. pass.   !Wtn"   
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 Hifil Hofal Qal Pass. Qal 

Perf. Sg. 3.m.  vyGIhi vG:hu xq;l' xQ;lu 
 3.f. hv'yGIhi hv'G>hu hx'q.l'( hx'q\lu 
 2.m. T'v.G:hi T'v.G:hu T'x.q;l' T'x.Q;lu 
 2.f. T.v.G:hi T.v.G:hu T.x;q;l'  
 1.c yTiv.G:hi yTiv.G:hu yTix.q;l'  
        Pl. 3.c. WvyGIhi WvG>hu Wxq.l'( WxQ.lu 
 2.m. ~T,v.G:hi ~T,v.G:hu ~T,x.q;l.  
 2.f. !T,v.G:hi !T,v.G:hu   
 1.c. Wnv.G:hi Wnv.G:hu Wnx.q;l'  
     

Impf. Sg. 3.m. vyGIy: vG:yU xQ;yI xQ;yU 
 3.f. vyGIT; vG:Tu xQ;Ti xQ;Tu 
 2.m. vyGIT; vG"Tu xQ;Ti  
 2.f. yviyGIT; yviG>Tu yxiq.Ti  
 1.c. vyGIa; vG:au hx'q.a,  xQ;a,  
        Pl. 3.m. WvyGIy: WvG>yU Wxq.yI  
 3.f. hn"v.GET; hn"v.G:Tu   
 2.m. WvyGIT; WvG>Tu Wxq.Ti  
 2.f. hn"v.GET; hn"v.G:Tu   
 1.c. vyGIn: vG:nU hx'q.nI  xQ;nI  
     

Imp. Sg. 2.m. vGEh;  xq;l. hx'q. xq;  
 2.f. yviyGIh;  yxiq.  
        Pl. 2.m. WvyGIh;  Wxq.  
 2.f. hn"v.GEh;    
     

Inf. cstr. vyGIh;  tx;q;  
Inf. abs. vGEh; vGEhu x:Aql'  
     

Part. m. sg. vyGIm; vG"mu x:qel{ xQ'lu 
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Tragen Sie nun die Besonderheiten der Bildung der verba n¹p in die Tabel-
le aus Lektion 19 ein. Ein Hinweis auf die Verben !tn und xql sollte unter 
„Weitere Besonderheiten“ erfolgen, auch wenn nicht alles, was zu diesen 
Verben zu sagen wäre, hier eingetragen werden kann. 

 24.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen Sie bitte zunächst die Verben der folgenden Sätze. Achten Sie 
darauf, dass Sie die jeweilige Bildung und die Besonderheiten der einzel-
nen Verben gut verstanden haben. Wenn Sie diese Verben ohne Nach-
schlagen bestimmen können, übersetzen Sie bitte die jeweiligen Verse. Sie 
können Ihre Übersetzung anhand von deutschen Bibeln kontrollieren.96 

 
AB+ W[ßG>ti al{ïw> WNM,êmi ‘Wlk.ato) al{Ü ~yhiªl{a/ rm;äa' è!G"h;-%AtB. rv,äa] é#[eh' yrIåP.miW 1 

Gen 3,3a     
Gen 12,7   taZO=h; #r<a"åh'-ta, !TeÞa, ^ê[]r>z:’l. rm,aYo¨w: 2 

Gen. 37,21a   ~d"+Y"mi WhleÞCiY:w: !beêWar> [m;äv.YIw: 3 
Gen 12,9   `hB'g>N<)h; [;Asßn"w> %Alïh' ~r"êb.a; [S;äYIw: 4 

Ex. 20,21   `~yhi(l{a/h' ~v'Þ-rv,a] 97lp,êr"[]h'(-la, vG:ånI ‘hv,moW qxo+r"me ~['Þh' dmoï[]Y:w: 5 

 Einsendeaufgabe 

Übersetzen Sie nun bitte den Text aus Gen. 12,6-9. Gehen Sie vor, wie in 
Lektion 22 beschrieben.  

Gen. 12,6-9: 
 

`#r<a" )B' za'î ynI ß[]n:K.h; *w> hr<+Am !Alåae d[;Þ ~k,êv. ~Aqåm. d[;… #r<a'êB' ‘~r"b.a; rboÜ[]Y:w:  6 

x:Beêz>mi ‘~v' !b,Y I Üw: taZO=h; #r<a"åh'-ta, !TeÞa, ^ê[]r>z: ’l. rm,aYo¨w: ~r"êb.a;-la, ‘hw"hy> ar"ÜYEw:  7 

laeÛ-tyB(e hl{+h\a' jYEåw: laeÞ-tybe(l. ~d<Q<±mi hr"h'ªh' ~V'ømi qTe’[.Y:w:  8 `wyl'(ae ha,îr>NIh; hw"ßhyl;  
~r"êb.a; [S;äYIw:  9 `hw" )hy> ~veîB. ar"ßq.YIw: hw" ëhyl;* ‘x: “Bez>mi ~v'Û-!b,YI )w : ~d<Q, êmi y[;äh'w> ‘~Y"mi  

`hB'g>N<)h; [;Asßn"w> %Alïh'  

 
96  Hierzu eignet sich besonders die unrevidierte Elberfelder-Übersetzung, da sie 

relativ eng am hebräischen Text entlang übersetzt. 
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Hilfestellungen zur Übersetzung: 

• Vers 7: ar"YEw: ist 3. m. sg. Impf.-consec. Ni. von har = sehen; im 
Ni.: sich sehen lassen, erscheinen 

• Vers 7: !b,YIw:  ist 3. m. sg. Impf.-consec. Q. von hnb = bauen 
• Vers 7: ha,r>NIh;  ist Artikel und Part. m. sg. Ni. von har = sehen; im 

Ni.: sich sehen lassen, erscheinen 
• Vers 8: jYEw:  ist 3. m. sg. Impf.-consec. Q. von hjn = ausstrecken, 

ausspannen (ein Zelt aufstellen) 

 
97  = „Wolkendunkel“ 



 

Lektion 25 – Nomina der Klasse drei 

 25.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• Nomina der dritten Klasse zu erkennen, zu bestimmen und zu 
übersetzen; 

• Nomina der dritten Klasse mit Suffixen zu bilden; 
• Suffixe an Nomina der dritten Klasse zu erkennen, zu bestimmen 

und zu übersetzen; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 25.2 Die Lektion 

Es geht in dieser Lektion um Nomina, die einen veränderlichen Vokal in 
der letzten Silbe (Haupttonsilbe) tragen. Dabei handelt es sich gewöhn-
lich um ein kamäz oder sere. Ursprünglich stand anstelle des kamäz ein 
patach und anstelle des sere ein chirek.  

Das ursprüngliche patach steht in den folgenden Fällen: 1. im status 
constructus singular und 2. (gewöhnlich) vor den schweren Suffixen ~k, 
und !k,, wenn diese an Singularnomen stehen (ohne Bindevokal). In eini-
gen Fällen ist das patach durch ein segol ersetzt oder zu chirek abge-
schwächt. Im status constructus dual und plural, sowie vor den schweren 
Suffixen am Pluralnomen wird das patach zu schwa mobile (bei Laryngalen 
zu einem chatef-Laut) reduziert. 

Das ursprüngliche chirek ist nur in wenigen Formen erkennbar. Dazu 
gehören die Formen mit den schweren Suffixen  ~k, und !k, sowie dem 
Suffix ^, vor denen häufig chirek steht. In einigen Fällen wird dieses chirek 
durch ein segol ersetzt. Ein segol steht auch bei einsilbigen Wörtern im sta-
tus constructus. Im status absolutus plural bei mehrsilbigen Wörtern, im sta-
tus constructus plural, sowie vor allen Suffixen (außer bei Singularwörtern 
mit den Suffixen ~k,, !k, und ^) ist das chirek zu einem schwa mobile (bei La-
ryngalen zu einem chatef-Laut) reduziert.  

Vergleichen Sie bitte die nachfolgende Tabelle mit den oben genann-
ten Informationen und vergewissern Sie sich, dass Sie diese gut verstan-
den haben. Danach erst wenden Sie sich den Selbsprüf- und Einsendeauf-
gaben zu. 
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 „Ewigkeit“ „Hand“ „Richter“ „Name“ 

Nomen Singular     

 St. abs. ~l'A[   dy" jpevo ~ve 

 St. cstr. ~l;A[ dy: jpevo (-~v,)  ~ve 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. ymil'A[ ydIy" yjip.vo) ymiv. 

 2 m. sg. ^m.l'(A[ ^d>y") ^j.pivo ^m.vi 

 2 m. pl. ~k,m.l;A[ ~k,d>y< ~k,j.pivo ~k,m.vi 
     

Nomen Plural     

 St. abs. ~ymil'A[ Du.   ~yId:y" ~yjip.vo) tAmve 

 St. cstr. ymel.A[( ydEy>   yjep.vo) tAmv. 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. ym;l'A[ yd:y" yj;p.vo) yt;Amv. 

 2 m. pl. ~k,ymel.A[( ~k,ydEy> ~k,yjep.vo) ~k,yteAmv. 

 25.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen und übersetzen Sie bitte die Nomina der Übung. Achten Sie 
dabei auf alle Besonderheiten der Bildung und versuchen Sie, sich diese 
Besonderheiten zu erklären. Erst wenn Sie die Bildung dieser Nominal-
klasse mit Suffixen so gut beherrschen, dass Sie in der Lage sind, sämtli-
che Nomina der Übung ohne Nachschlagen zu übersetzen, sollten Sie mit 
der nächsten Lektion fortfahren. 

 
~yviD"q.mi 6  ybiv'Am 5  ~ynIh]Ko) 4  ~yjip.vo) 3  ^yr<c'b.mi 2  hA"hy> dy: 1 
~k,ylek.yhel. 11  wyk'a'l.m; 10  Alk'yheme 9  ~Y"h; ygED> 8  ~yIm;V'h; ybek.Ko) 7 

laer"v.yI yrEp.so 16  !DEr>Y:h; rK;Ki 15  vm,V,h; xr:z>mi 14  yb;y>A*ame 13  yrIp'A*v 12 
~h,ydE[]Am 20  AnB'r>q' 19  wyn"h]Ko 18  vdEq' rB'd>mi 17 

 



 

Lektion 26 – verba yw¹p 

 26.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• verba yw¹p zu erkennen, zu bestimmen und zu übersetzen; 
• die Veränderungen, die sich bei Verben der Gruppe verba yw¹p er-

geben, aufzulisten und anzuwenden; 
• aus dem Paradigma des regelmäßigen starken Verbes das der verba 

yw¹p abzuleiten; 
• die Besonderheiten des Verbes $lh wiederzugeben und das Verb 

in seinen verschiedenen Formen zu identifizieren; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 26.2 Die Lektion 

In dieser Lektion handelt es sich um Verben, deren erster Radikal ein w 
oder ein y ist daher auch primae yw genannt). Im Grunde geht es dabei je-
doch um zwei verschiedene Gruppen, die hier aber gemeinsam behandelt 
werden. Im Laufe der Sprachentwicklung hat sich das w bei den Verben 
der Gruppe w¹p zu einem y verändert. Nur beim Nifal, Hifil und Hofal wird 
dieses ursprüngliche w wieder sichtbar. 

Da sich das einleitende w im alttestamentlichen Hebräisch zu einem y 
entwickelt hat, lernen wir diese Verben mit einem y als erstem Radikal. Es 
geht im Grunde bei dieser Gruppe von schwachen Verben darum, wann 
dieses einleitende y verschwindet, wann es wieder zu einem w wird und 
ob es sich dabei dann um einen Vokalbuchstaben oder einen Konsonan-
ten handelt. Bei einigen Verben (z. B. bvy) fällt das einleitende y im Impf., 
Inf. und Imp. Qal weg, während viele Verben dieser Gruppe im Qal regel-
mäßig gebildet werden. Allerdings wird das y der Wurzel immer dann 
zum Vokalbuchstaben, wenn ein schwa quiescens darunter stehen würde.  

Im Nifal Perfekt, sowie im Hifil und Hofal wird das ursprüngliche w wie-
der sichtbar, und zwar als Vokalbuchstabe. Im Nifal Perfekt und im Hifil 
erscheint es als cholem magnum, im Hofal als schurek. Im Nifal Imperfekt 
und den daraus abgeleiteten Formen ist das w ein echter Konsonant, der 
durch dagesch forte verdoppelt wird. Bitte schauen Sie sich die Formen im 
Paradigma gut an und vergleichen Sie diese mit dem starken Verb: 
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w¹p Qal  

Perf. Sg. 3.m. Siehe starkes Verb 

 3.f.  

 2.m.  

 2.f.  

 1.c  

        Pl. 3.c.  

 2.m.  

 2.f.  

 1.c.  
  

Impf. Sg. 3. m. bveyE [d:yE vb;yyI 
 3.f. bveTe [d:Te vb;yTi 
 2.m. bveTe [d:Te vb;yTi 
 2.f. ybiv.Te( y[id>Te( yvib.yTi( 
 1.c. bveae [d:ae vb;yai 
        Pl. 3.m. Wbv.yE) W[d>yE) Wvb.yyI) 
 3.f. Hn"b.v;Te hn"[.d:Te hn"v.b;yTi 
 2.m. Wbv.Te( W[d>Te( Wvb.yTi 
 2.f. Hn"b.v;Te hn"[.d:Te hn"v.b;yTi 
 1.c. bvenE [d:nE vb;ynI 
    

Imp. Sg. 2.m. bve [D: vb;y> 
 2.f. ybiv. y[iD> yvib.yI 
        Pl. 2.m. Wbv. W[D> Wvb.yI 
 2.f. Hn"b.v; hn"[.D: hn"v.b;y> 
    

Inf. cstr. tb,v, h['DE   t[;D: tv,boy>   vboy> 
Inf. abs. bAvy" [:Ady" vAby" 
    

Part. m. sg. akt. bveyO [:dEyO vbey" 
Part. m. sg. pass. bWvy"  [:Wdy"  
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 Nifal Hifil Hofal 

Perf. Sg. 3.m. bveAn byviAh bv;Wh 
 3.f. Hb'v.An( hb'yviAh hb'v;Wh 
 2.m. T'b.v;An T'b.v;Ah T'b.v;Wh 
 2.f. T.b.v;An T.b.v;Ah T.b.v;Wh 
 1.c yTib.v;An yTib.v;Ah yTib.v;Wh 
        Pl. 3.c. Wbv.An( WbyviAh Wbv;Wh 
 2.m. ~T,b.v;An ~T,b.v;Ah ~T,b.v;Wh 
 2.f. !T,b.v;An !T,b.v;Ah !T,b.v;Wh 
 1.c. Wnb.v;An Wnb.v;Ah Wnb.v;Wh 
    

Impf. Sg. 3. m. bveW"yI byviAy bv;Wy 
 3.f. bveW"Ti byviAT bv;WT 
 2.m. bveW"Ti byviAT bv;WT 
 2.f. ybiv.W")Ti ybiyviAT ybiv.WT( 
 1.c. bfeW"ai byviAa bv;Wa 
        Pl. 3.m. Wbv.W")yI WbyviAy Wbv.Wy( 
 3.f. hn"b.v;W"Ti hn"b.veAT hn"b.v;WT 
 2.m. Wbv.W")ti WbyviAT Wbv.WT( 
 2.f. hn"b.v;W"Ti hn"b.veAT hn"b.v;WT 
 1.c. bv;W"nI byviAn bv;Wn 
    

Imp. Sg. 2.m. bveW"hi bveAh  
 2.f. ybiv.W")"hi ybiyviAh  
        Pl. 2.m. Wbv.W")"hi WbyviAh  
 2.f. hn"b.v;W"hi hn"b.veAh  
    

Inf. cstr. bveW"hi byviAh  
Inf. abs. bvoW"hi bveAh  
    

Part. m. sg. bv'An byviAm bv'Wm 
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Das Verb $lh folgt im Qal und Hifil den Verben der Gruppe verba w¹p. Die 
Formen des Imperativ und Infinitiv constructus werden dabei unter Verlust 
des einleitenden he gebildet (siehe bvy). Es ist wichtig, dass Sie sich die 
Bildung dieses Verbes gut einprägen, da es sich um ein im AT häufig ver-
wendetes Verb handelt! 

Die Verben der Gruppe verba y¹p sind nur im Qal und im Hifil schwach. In 
den anderen Stämmen werden sie regelmäßig gebildet.  

 

 Qal Hifil 

Perf. Sg. 3.m. Siehe starkes Verb byjiyhe 
 3.f. hb'yjiyhe 
 2.m. T'b.j;yhe 
 2.f. T.b.j;yhe 
 1.c yHib.j;yhe 
        Pl. 3.c. Wbyjiyhe 
 2.m. ~T,b.j;yhe( 
 2.f. !T,b.j;yhe( 
 1.c. Wnv.j;yhe 
   

Impf. Sg. 3. m. bj;yyI byjiyyE 
 3.f. bj;yTi byjiyTe 
 2.m. bj;yTi byjiyTe 
 2.f. ybij.yTi( ybiyjiyTe 
 1.c. bj;yai byjiyae 
        Pl. 3.m. Wbj.yyI) WbyjiyyE 
 3.f. hn"b.j;yTi hn"b.jeyTe 
 2.m. Wbj.yTi( WbyjiyTe 
 2.f. hn"b.j;yTi hn"b.jeyTe 
 1.c. bj;ynI byjiynE 
   

Impf. cons. bj;yYIw: bj,yYEW: 
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Imp. Sg. 2.m. bjey> bjeyhe 
 2.f. ybij.yI ybiyjiyhe 
        Pl. 2.m. Wbj.yI Wbyjiyhe 
 2.f. hn"b.j;y> hn"b.jeyhe 
   

Inf. cstr. bjoy> byjiyhe 
Inf. abs. bAjy" bjeyhe 
   

Part. m. sg.  byjiyme 

Im Qal bleibt das y gewöhnlich erhalten, auch wenn es zum Vokalbuch-
staben wird (vgl. das Paradigma des Verbes vby. Die Unterschiede zu den 
Verben der Gruppe w¹p sind hauptsächlich im Hifil erkennbar. Hier findet 
sich das für die verba w¹p typische w anstelle des ersten Radikals nicht. Das 
y bleibt stattdessen erhalten; der Vokal im Präfix bzw. Präformativ ist ein 
sere. Ansonsten ist die Bildung regelmäßig. 

Tragen Sie nun alle in dieser Lektion gelernten Besonderheiten der 
Bildung von verba yw¹p in die Tabelle aus Lektion 19 ein. 

 26.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen und übersetzen Sie bitte die Verben der Übung. Erst wenn Sie 
dies ohne Nachschlagen können, sollten Sie sich der Einsendeaufgabe 
zuwenden.  

 
[d:Wn 7  (2x) !ymiyhe 6  (2x) rv;yTi 5  dS'yUm. 4  yTik.l;Ah 3  bveae 2  Wdr>yE) 1 

 @ysiAa 13  WbC.y:t.yI 12  #q‰'yaiw" 11  (2x) rteAh 10  ykil. 9  Wqn>yTi( 8 
rceyO 19  yliyliyhe 18  (2x) dr:WT 17  [:dE_W"yI 16  h['yviAh 15  (2x) hn"d>l;Te 14 

hd"r>nE) 20 

 Einsendeaufgabe 

Übersetzen Sie nun bitte den unten angeführten Text aus Gen 22, 1-8. 
Gehen Sie dabei vor wie oben beschrieben (Lektion 22). 
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~h'Þr"b.a; wyl'êae rm,aYOæw: ~h'_r"b.a;-ta, hS'ÞnI ~yhiêl{a/h'äw> hL,aeêh' ~yrIåb'D>h; ‘rx;a; yhiªy>w:  1 

^êl.-%l,w> qx'êc.yI-ta, ‘T'b.“h;a'-rv,a] ^Üd>yxi(y>-ta, ‘^n>Bi-ta, an"û-xq; rm,aYo³w: 2 `ynINE)hi rm,aYOðw: 
`^yl, (ae rm; îao rv, Þa] ~yrI êh'h, ( dx; äa; l[;… hl'ê[ol. ‘~v' WhleÛ[]h;w> hY" +rIMoh; #r<a< ß -la, 
An=B. qx'äc.yI taeÞw> ATêai ‘wyr"['n> 98ynEÜv.-ta, xQ;úYIw: Arêmox]-ta, ‘vbox]Y:w:) rq,BoªB; ~h'ør"b.a; ~Ke’v.Y:w: 3 

99yviªyliV.h; ~AYæB; 4 `~yhi(l{a/h' Alï-rm;a'(-rv,a] ~AqßM'h;-la, %l,YEëw: ~q 'Y"åw: hl'ê[o yceä[] ‘[Q;b;y>w: 
wyr"ª['n>-la, ~h'ør"b.a; rm,aYo’w:  5 `qxo)r"me ~AqßM'h;-ta, ar.Y: ïw: wyn"±y[e-ta, ~h'ór"b.a; aF'’YIw: 
`~k,(ylea] hb'Wvïn"w> hw<ßx]T;v.nI)w> 100hKo+-d[; hk'Þl.nE r[;N:ëh;w> ynIåa]w: rAmêx]h;-~[i( ‘hPo ~k,îl'-Wbv. 
 vaeÞh'-ta, Adêy "B. xQ: åY Iw : AnëB. qx'äc.y I -l[; ‘~f,Y" ’w : hl' ª[oh' yce ä[]-ta, ~h'ør"b.a; xQ; ’Y Iw :  6 

ybiêa' rm,aYOæw: ‘wybia' ~h'Ûr"b.a;-la, qx'øc.yI rm,aYo’w: 7 `wD")x.y: ~h,ÞynEv. Wkïl.YEw: tl,k,_a]M;h;(-ta,w> 
~h'êr"b.a; ‘rm,aYO“w: 8 `hl'([ol. hF,Þh; hYEïa;w> ~yciê[eh'äw> ‘vaeh' hNEÜhi rm,aYo©w: ynI+b. yNI)N<åhi rm,aYOàw:  

`wD")x.y: ~h,ÞynEv. Wkïl.YEw: ynI+B. hl'Þ[ol. hF,²h; ALï-ha,r>yI ~yhiúl{a/ 

Hilfestellungen zur Übersetzung: 

• Vers 1: yhiy>w: ist 3. m. sg. Impf.-consec. Q. von hyh = sein 
• Vers 2: Whle[]h;w> ist waw-copulativum und Imp. m. sg. Hi. von 

hl[ = hinaufgehen; im Hi.: hinaufbringen, (als Opfer) 
darbringen; und Suff. 3. m. sg. = und bring ihn (als Opfer) 
dar 

• Vers 3: ~q'Y"w: ist 3. m. sg. Impf.-consec. Q. von ~Wq = aufstehen, 
sich erheben 

• Vers 4: ar>Y:w:  ist 3. m sg. Impf.-consec. Q von har = sehen 
• Vers 5: hw<x]T;v.nIw> ist waw-kopulativum und 1. pl. Impf. Hischtafal. 

von hwx = sich niederwerfen, anbeten101 
• Vers 5: hb'Wvn"w> ist waw-kopulativum und 1. pl. Impf. Q. Kohortativ 

von bWv = umkehren, zurückkehren 

 
98  = „zwei“ 
99  = „dritter“ 
100  = „dorthin“ 
101 Der „Hischtafal“ ist ein seltener Stamm. Im Wörterbuch von Wilhelm Gesenius, 

„Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament“, 18. 
Aufl, bearbe. von Herbert Donner, Berlin: Springer Verlag, 2013, S. 1339, wird die 
gleiche Form dagegen von hxv abgeleitet (und ist dann Hitpael mit einer Meta-
thesis [Umstellung] aufgrund des Zischlautes im ersten Radikal des Verbes). Ver-
gleiche mit der ugaritischen Sprache lassen die oben angeführte Herleitung 
wahrscheinlicher erscheinen. Für die Übersetzung spielen diese Überlegungen 
allerdings eine untergeordnete Rolle, da es sich in jedem Fall darum handelt, 
dass Abraham mit Isaak auf dem Berg Gott anbeten will. 
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• Vers 6: ~f,Y"w:  ist 3. m. sg. Impf.-consec. Q. von ~yfi = setzen, legen 
• Vers 8: ha,r>yI  ist 3. m. sg. Impf. Q. von har  = sehen 





 

Lektion 27 – Nomina der Klasse vier 

 27.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• Nomina der vierten Klasse zu erkennen, zu bestimmen und zu 
übersetzen; 

• Nomina der vierten Klasse mit Suffixen zu bilden; 
• Suffixe an Nomina der vierten Klasse zu erkennen, zu bestimmen 

und zu übersetzen; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 27.2 Die Lektion 

In dieser Lektion geht es um Nomina, die zwei veränderliche Vokale ent-
halten. Dabei handelt es sich gewöhnlich um die langen Vokale kamäz 
und sere. Bei dieser Nominalklasse steht der lange Vokal in der vorletzten 
Silbe nur im status absolutus singular. In allen anderen Fällen wird er zu 
schwa mobile simplex oder compositum reduziert, bzw. der ursprünlich kur-
ze Vokal (entweder chirek oder patach) wird wieder sichtbar. Der lange 
Vokal in der Haupttonsilbe wird zu einem patach im status constructus sin-
gular und vor den schweren Suffixen ~k, und !k,, wenn diese an Singular-
nomen stehen (ohne Bindevokal). Er wird zu einem schwa quiescens (in 
einigen Fällen auch zu einem schwa mobile) im status constructus dual und 
plural und vor den schweren Suffixen an einem Pluralnomen.  

Vergleichen Sie bitte die nachfolgende Tabelle mit den oben genann-
ten Informationen und vergewissern Sie sich, dass Sie diese gut verstan-
den haben. Danach erst wenden Sie sich den Selbsprüf- und Einsendeauf-
gaben zu. 
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 „Wort“ „Weise“ „alt“ „Herz“ 

Nomen Singular     

 St. abs. rb'D' ~k'x' !qez" bb'le 

 St. cstr. rb;D> ~k;x] !q;z> bb;l. 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yrIb'D> ymik'x] ynIqez> ybib'l. 

 2 m. sg. ^r>b'(D> ^m.k'(x] ^n>¥qez> ^b.b'(l. 

 2 m. pl. ~k,r>b;D> ~k,m.k;x] ~k,n>q;z> ~k,b.b;l. 
     

Nomen Plural     

 St. abs. ~yrIb'D> ~ymik'x] ~ynIqez> ~ybib'l. 

 St. cstr. yreb.DI ymek.x; ynEq.zI ybeb.li 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yr;b'D> ym;k'x] yn:qez> yb;b'l. 

 2 m. pl. ~k,yreb.DI ~k,ymek.x; ~k,ynEq.zI ~k,ybeb.li 

 27.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen und übersetzen Sie bitte die Nomina der Übung. Achten Sie 
darauf, jede Besonderheit der Bildung zu verstehen und erklären zu kön-
nen. Erst wenn Ihnen dies ohne Nachschlagen gelingt, sollten Sie mit der 
nächsten Lektion fortfahren. 

 
Hr"['f. 6  wyp'teK. 5  ~ydIbeK. 4  ^yn<qez> 3  wyr"b'D> 2  ybih'z> 1 

%r<d"+-yrEv.yI 11  Hl'm'G> 10  ~h,ypen>K; 9  ~yhil{a/ arEy> 8  ~k,b.b;l. 7 
 hmol{v. ylev.mi 16  ~h,ybez>Ki 15  yr:b'D> 14  wyl'h'q. 13  Abqe[] 12 

~h,ymek.x; 20  ~ybiAj ^yr<b'D> 19  ry[ih' ynEq.zI 18  laer"f.yI ymek.x; 17 

 



 

Lektion 28 – verba [¹[ 

 28.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• verba [¹[ zu erkennen, zu bestimmen und zu übersetzen; 
• die Veränderungen, die sich bei Verben der Gruppe verba [¹[ er-

geben, aufzulisten und anzuwenden; 
• aus dem Paradigma des regelmäßigen starken Verbes das der verba 

[¹[ abzuleiten; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 28.2 Die Lektion 

Bei dieser Gruppe von Verben handelt es sich um ursprünglich zweiradi-
kalige Verben, deren zweiter Radikal in manchen Formen verdoppelt 
wird. In manchen Grammatiken werden sie mediae geminatae (von gemini 
= Zwillinge). Diese Verdoppelung ist teilweise durch eine tatsächliche 
Wiederholung des zweiten Radikals gegeben, so dass wieder ein zweisil-
biger Stamm entsteht, teilweise durch Verwendung eines dagesch forte. 

Einsilbig sind die Verben dieser Verbgruppe im Qal Imperfekt, Impe-
rativ und Infinitiv constructus. Bei fientischen Verben und Zustandsver-
ben gibt es auch Formen im Perfekt Qal, die einsilbig sind. Außerdem fin-
den sich einsilbige Formen im Nifal, Hifil und Hofal. Wenn bei einsilbigen 
Verben ein Afformativ steht, wird die Verdoppelung des zweiten Radikals 
gewöhnlich durch ein dagesch forte angezeigt. Der Nifal entspricht im Per-
fekt einem Perfekt Qal der verba n¹p. Der Hofal wird analog zu den verba w¹p 
gebildet und hat ein shureg zwischen Präfix bzw. Präformativ und Wurzel. 
Für alle Perfektformen typisch ist der Bindevokal A zwischen der Wurzel 
und konsonantischen Afformativen. 

Die Imperfekt-consecutiv Formen dieser Verbgruppe haben ebenfalls 
immer eine einsilbige Formenbildung. Sie sind außerdem im Qal und Hifil 
auf der Präformativsilbe betont, wenn sie kein Afformativ haben (z. B. 
bs'Y"òw:). Typisch für Qal, Nifal, Hifil und Hofal sind die langen Vokale im 
Präformativ.  

Bei den Dopplungsstämmen kommen zwei unterschiedliche Bildewei-
sen vor. Teilweise werden die Verben parallel zum starken Verb gebildet, 
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d. h. der zweite Radikal wird doppelt wiedergegeben und der mittlere 
dann durch dagesch forte verdoppelt. Teilweise finden sich aber auch ei-
gene Bildungen. Auf diese Weise kommt es zu den Stämmen Polel, Polal 
und Hitpolel. Sehen Sie sich diese beiden Möglichkeiten an, vergleichen 
Sie sie mit dem Paradigma und lernen Sie sie.  

Tragen Sie alle Besonderheiten der Bildung in die Tabelle aus Lektion 
19 ein. 
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Qal Nifal Piel 

Perf. Sg. 3.m. bb;s'  lq; bs;n" lq;n"  lqen" lLehi 
 3.f. hb'b.s'( hL'q; hB's;n" hL'q;n" usw. 

 2.m. t'ABs; t'ALq; t'ABs;n> t'ALq;n>  
 2.f. tABs; tALq; tABs;n> tALq;n>  
 1.c. ytiABs; ytiALq; ytiABs;n> ytiALq;n>  
        Pl. 3.c. Wbb.s'( WLq; WBs;n" WLq;n"  
 2.m. ~t,ABs; ~t,ALq; ~t,ABs;n> ~t,ALq;n>  
 2.f. !t,ABs; !t,ALq; !t,ABs;n> !t,ALq;n>  
 1.c. WnABs; WnALq; WnABs;n> WnALq;n>  
      

Impf. Sg. 3.m. bsoy" !gEy"  lq;yE bS;yI lQ;yI  lLeh;y>  
 3.f. bsoT' lq;Te bS;Ti lQ;Ti usw. 

 2.m. bsoT' lq;Te bS;Ti lQ;Ti  
 2.f. yBisoT' yLiq;Te yBiS;Ti yLiQ;Ti  
 1.c. bsoa' lq;ae bS;a, lQ;a,  
        Pl. 3.m. WBsoy" WLq;yE WBS;yI WLQ;yI  
 3.f. hn"yB,suT. hn"yL,q;T. hn"yB,S;Ti hn"yL,Q;Ti  
 2.m. WBsoT' WLq;Te WBS;Ti WLQ;Ti  
 2.f. hn"yB,suT. hn"yL,q;T. hn"yB,S;Ti hn"yL,Q;Ti  
 1.c. bson" lq;nE bS;nI lQ;nI  
      

Imp. Sg.  2.m.  bso   bS;hi lQ;hi lLeh; 
 2.f. yBiso   yBiS;hi usw. usw. 

        Pl. 2.m. WBso  WBS;hi   
 2.f. hn"yB,su  hn"yB,S;hi   
      

Inf. cstr. bs;  bso  bbos. bSehi  lLeh; 
Inf. abs. bAbs' bSehi bSohi   lLeh;  
      

Part. akt. bbeso lq; bs'n" lqen" lLeh;m. 
Part. pass. bWbs'     



92 Lektion 28: 

 Polel Polal Hitpolel Hifil Hofal 

Perf. Sg. 3.m.  bbeAs  bb;As bbeATs.hi102 bs;he bsehe bs;Wh 

 3.f. hb'b.As( hb'b.As( hb'b.ATs.hi hB'sehe  hB's;Wh  

 2.m. T'b.b;As T'b.b;As T'b.b;ATs.hi t'ABsih] t'ABs;Wh 

 2.f. T.b.b;As T.b.b;As T.b.b;ATs.hi tABsih] tABs;Wh 

 1.c. yTib.b;As yTib.b;As yTib.b;ATs.hi ytiABsih] ytiABs;Wh 

        Pl. 3.c. Wbb.As( Wbb.As( Wbb.ATs.hi WBs;he WBs;Wh 

 2.m. ~T,b.b;As ~T,b.b;As ~T,b.b;ATs.hi ~t,ABsih] ~t,ABs;Wh 

 2.f. !T,b.b;As !T,b.b;As !T,b.b;ATs.hi !t,ABsih] !t,ABs;Wh 

 1.c. Wnb.b;As Wnb.b;As Wnb.b;ATs.hi WnABsih] WnABs;Wh 
      

Impf. Sg. 3.m. bbeAsy> bb;Asy> bbeATs.yI  bsey" bs;Wy 

 3.f. bbeAsT. bb;AsT. bbeATs.Ti bseT'  bs;WT  

 2.m. bbeAsT. bb;AsT. bbeABs.Ti bseT' bs;WT 

 2.f. ybib.As(T. ybib.As(T. ybib.AT(s.Ti yBiseT' yBis;WT 

 1.c. bbeAsa] bb;Asa] bbeATs.a, bsea' bs;Wa 

        Pl. 3.m. Wbb.As(y> Wbb.As(y> Wbb.AT(s.yI WBsey" WBs;Wy 

 3.f. hn"b.beAsT. hn"b.b;AsT. hn"b.beATs.Ti hn"yB,siT. hn"yB,s;WT 

 2.m. Wbb.As(T. Wbb.As(T. Wbb.AT(s.Ti WBseT' WBs;WT 

 2.f. hn"b.beAsT. hn"b.b;AsT. hn"b.beATs.Ti hn"yB,siT. hn"yB,s;WT 

 1.c. bbeAsn> bb;Asn> bbeATs.nI bsen" bs;Wn 
      

Imp. Sg.  2.m. bbeAs  bbeATs.hi bseh'  

 2.f. ybib.As(  ybib.AT(s.hi yBiseh'  

        Pl. 2.m. Wbb.As(  Wbb.AT(s.hi WBseh'  

 2.f. hn"b.beAs  hn"b.beATs.hi Hn"yB,sih]  
      

Inf. cstr. bbeAs  bbeATs.hi bseh'  

Inf. abs.    bseh'  
      

Part. akt. bbeAsm. bb'Asm. bbeATs.mi bs;me  bseme bs'Wm 

 
102  Mit Methatesis gebildet (vgl. Lektion 13). 
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 28.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen und übersetzen Sie die folgenden Verben. Achten Sie vor al-
lem darauf, dass Sie sich jede Veränderung vom gewöhnlichen Paradigma 
erklären können! Vergleichen Sie Ihre Bestimmungen mit den Paradig-
men dieser Gruppe von Verben und mit dem, was in der Lektion dazu ge-
sagt wurde. Achten Sie darauf, dass Sie diese schwierige Verbgruppe gut 
verstanden und gelernt haben! 

 
(2x) ~xo 8  hB'rñ; 7  bson" 6  t'ALñxih] 5  WMT;ñ 4  dm'Yò"w: 3  WNrñoy" 2  ytiALñG: 1 

lleAPt.mi 15  (3x) rmeh' 14  ~t,Dom; 13  !NEx;t.yI 12  rc,YòEw: 11  lx;Wh 10  WLq;ñhe 9 
(2x) [:ro 20  ytiArña' 19  (2x)  hn"yL,Q;Ti 18  Wmm'_z" 17  lleAxa] 16 

 Einsendeaufgabe 

Übersetzen Sie nun (entsprechend den Angaben in Lektion 22) den Text 
aus Gen 22,9-15. 

 
x:Beêz >Mih;-ta, ‘~h'r"b.a; ~v'Û !b,YI ’w : è~yhil{a/h' Alå-rm;a' ( rv, äa] é~AqM'h;-la, ( WaboªY "w :  9 
`~yci([el' l[;M;Þmi x:Beêz>Mih;-l[; ‘Atao ~f,Y"Üw: AnëB. qx'äc.yI-ta, ‘dqo[]Y:w:) ~yci_[eh'-ta, %roß[]Y:w:) 
wyl'÷ae ar"’q.YIw: 11 `An*B.-ta, jxoßv.li tl,k, _a]M;h; (-ta, xQ:ßYIw: Adêy"-ta, ‘~h'r"b.a; xl;Ûv.YIw:  10 

xl;Ûv.Ti-la; rm,aYo©w: 12 `ynINE)hi rm,aYOàw: ~h'_r"b.a; Ÿ~h'är"b.a; rm,aYOàw: ~yIm;êV'h;-!mi ‘hw"hy> %a;Ûl.m; 
hT'a;ê ‘~yhil{a/ arEÜy>-yKi( yTi[.d: ªy " hT'ä[; ŸyKiä hM'Wa+m. Alß f[ ;T; î-la;w> r[;N: ëh;-la, ‘^d.y" ) 
‘lyIa;ê-hNEhiw> ar>Y:w: wyn"©y[e-ta, ~h'ør"b.a; aF'’YIw: 13 `yNIM,(mi ^ßd>yxiy>-ta, ^ïn>Bi-ta, T'k.f;²x' al{ïw> 
`An*B. tx;T;î hl'Þ[ol. Whleî[]Y:w: lyIa;êh'-ta, xQ:åYIw: ‘~h'r"b.a; %l,YEÜw: wyn"+r>q;B. %b;ÞS.B; zx;îa/n< rx;§a; 
`ha,(r"yE hw"ßhy> rh;îB. ~AYëh; rmeäa'yE ‘rv,a] ha,_r>yI Ÿhw"åhy> aWhßh; ~AqïM'h;-~ve( ~h'²r"b.a; ar"ôq.YIw: 14 

`~yIm'(V'h;-!mi tynIßve ~h'_r"b.a;-la, hw"ßhy> %a;îl.m; ar"±q.YIw: 15 

Hilfestellungen zur Übersetzung: 

• Vers 9: WaboY"w:  ist 3. m. pl. Impf.-consec. Q. von aAB  = kommen, 
gehen 

• Vers 9: !b,YIw:  ist 3. m. sg. Impf.-consec. Q. von hnb  = bauen 
• Vers 9: ~f,Y"w:  ist 3. m. sg. Impf.-consec. Q. von ~yfi  = setzen, legen 
• Vers 12: f[;T;  ist 2. m. sg. Jussiv Q. von hf[  = tun, machen 
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• Vers 13: ar>Y:w:  ist 3. m. sg. Impf.-consec. Q. von har = sehen 
• Vers 13: Whle[]Y:w:  ist 3. m. sg. Impf.-consec. Hi. von hl[  = hin-

aufgehen; Hi.: hinaufbringen, (als Opfer) darbringen, mit 
Suff. 3. m. sg. = und er brachte ihn (als Opfer) dar 

• Vers 14: ha,r.yI  ist 3. m. sg. Impf. Q. von har  = sehen 
• Vers 14: ha,r'yE  ist 3. m. sg. Impf. Ni. von har  = sehen; Ni.: sich se-

hen lassen, sich zeigen.  



 

Lektion 29 – Nomina der Klasse fünf 

 29.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• Nomina der fünften Klasse zu erkennen, zu bestimmen und zu 
übersetzen; 

• Nomina der fünften Klasse mit Suffixen zu bilden; 
• Suffixe an Nomina der fünften Klasse zu erkennen, zu bestimmen 

und zu übersetzen; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 29.2 Die Lektion 

Bei den Nomina dieser Klasse geht es nicht (in erster Linie) um die Verän-
derung von Vokalen. Vielmehr gibt es eine Reihe von Nomina, die immer 
dann einen verdoppelten zweiten Konsonanten haben (durch dagesch for-
te gekennzeichnet), wenn eine Endung folgt. Ist der zweite Konsonant ein 
Laryngal oder Resch, steht entweder Ersatzdehnung, oder es findet sich 
eine virtuelle Verdoppelung. Diese (ursprüngliche) Verdoppelung ist bei 
endungslosen Formen ausgefallen. Sie fehlt auch teilweise vor einem 
schwa. Die Stammvolkale patach, chirek und kibbuz bleiben meist unverän-
dert. Bei einigen Wörtern mit Stammvokal patach wird dieses im status 
absolutus singular und in pausa zu kamäz gedehnt. Das chirek ist im status 
absolutus singular und im status constructus singular zu sere geworden, teil-
weise auch zu segol, während das kibbuz in diesen Fällen zu einem cholem 
geworden ist. In einigen Fällen steht vor der Verdoppelung anstelle des 
kibbuz ein kamäz chatuf. 

Vergleichen Sie bitte die nachfolgende Tabelle mit den oben genann-
ten Informationen und vergewissern Sie sich, dass Sie diese gut verstan-
den haben. Danach erst wenden Sie sich den Selbsprüf- und Einsendeauf-
gaben zu. 
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 „Volk“ „Pfeil“ „Satzung“ „Bergfeste“ 

Nomen Singular     

 St. abs. ~['   ~[; #xe qxo zA[m' 

 St. cstr. ~[; #xe -qx'  qxo zA[m' 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yMi[; yCixi yQixu yZI[um' 

 2 m. sg. ^M.[; ^C.xi ^q.x'  ^Q.xu ^Z>[um' 

 2 m. pl. ~k,M.[; ~k,C.xi ~k,q.x'  ~k,Q.xu ~k,Z>[um' 
     

Nomen Plural     

 St. abs. ~yMi[; ~yCixi ~yQixu ~yZI[um' 

 St. cstr. yMe[; yCexi yQexu yZE[um' 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yM;[; yC;xi yQ;xu yZ:[um' 

 2 m. pl. ~k,yMe[; ~k,yCexi ~k,yQexu ~k,yZE[UM' 

 29.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen und übersetzen Sie bitte die Nomina der Übung. Achten Sie 
wie immer darauf, alle Besonderheiten der Bildung gut verstanden zu 
haben. Erst wenn Sie sämtliche Nomina ohne Nachschlagen bestimmen 
und übersetzen können, sollten Sie mit der nächsten Lektion fortfahren. 

 
yY:x; 7  yMiai 6  ~k,q.x' 5  ~k,yteANG: 4  yN:vi 3  ^P.K;mi 2  ~yZI[i 1 

^M.[; 14  ~yIP;a; 13  ~yBir: 12  ~k,yrEf' 11  AT[iB. 10  yGIx; 9  HL'Ku 8 
~yINò:vi 20  WnyQef; 19  HL'Ti 18  ALci 17  ~y[ir" 16  WnPej; 15 

 



 

Lektion 30 – verba yw¹[ 

 30.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• verba yw¹[ zu erkennen, zu bestimmen und zu übersetzen; 
• die Veränderungen, die sich bei Verben der Gruppe verba yw¹[ erge-

ben, aufzulisten und anzuwenden; 
• aus dem Paradigma des regelmäßigen starken Verbes das der verba 

yw¹[  abzuleiten; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 30.2 Die Lektion 

Bei den Verben der Gruppe yw¹[ (auch mediae yw oder „hohle Wurzeln“ ge-
nannt) handelt es sich um ursprünglich zweiradikalige Verben mit einem 
langen Vokal (gekennzeichnet durch w oder y als Vokalbuchstaben). Wich-
tig ist, dass die Verben dieser Gruppe in den Wörterbüchern immer im 
Infinitiv constructus Qal angegeben werden. Die sonst übliche Form der 3. 
m. sg. Perf. Q. wäre hier nicht angebracht, da in dieser Form das charak-
teristische w  bzw. y nicht in allen Fällen sichtbar ist.  

Diese Verbgruppe hat viele Ähnlichkeiten mit den Verben [¹[, zumal 
es sich in beiden Fällen um ursprünglich einsilbige Verben handelt. Im 
Qal, Nifal und Hifil zeichnen sich diese Verben in den meisten Fällen durch 
lange Vokale in der Stammsilbe aus. Der Präformativvokal ist ähnlich wie 
bei den verba [¹[ im Qal und Hifil ein langes kamäz bzw. sere, während im 
gesamten Hofal ein shurek erscheint. Und auch das cholem magnum zwi-
schen Stamm und Afformativ findet sich bei diesen Verben häufig als 
Bindevokal. 

Im Qal finden wir drei verschiedene Perfektbildungen: 1. Die Bildung 
mit kamäz als Stammvokal (a-Perfekt), 2. Die Bildung mit sere als Stamm-
vokal (e-Perfekt, allerdings nur bei dem Verb tWm) und 3. Die Bildung mit 
cholem magnum (o-Perfekt). Das Imperfekt ist beim a-Perfekt und e-
Perfekt mit shurek gebildet, während das o-Perfekt sein cholem magnum 
behält. Ausnahme hiervon ist das doppelt schwache Verb aAb, das ein a-
Perfekt hat, aber im Imperfekt mit cholem magnum gebildet wird. Im Jus-
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siv finden sich jeweils verkürzte Formen (kibbuz statt shurek bzw. cholem 
statt cholem magnum).  

Im Nifal ist der Stammvokal cholem magnum bzw. shurek. Im Hifil findet 
sich in allen Formen ein chirek mit jod als Vokalbuchstabe. Der Jussiv 
(ähnlich auch Imp. und Inf. abs.) hat stattdessen ein sere. Das Impf.-cons. 
wird mit segol in der Stammsilbe gebildet.  

Die Dopplungsstämme werden gebildet, wie dies auch bei den [¹[ 
möglich ist: Polel, Polal und Hitpolel. Vereinzelt gibt es allerdings auch Bil-
dungen, die analog zum starken Verb gebildet werden, wobei dann der 
Vokalbuchstabe wie ein „echter“ Konsonant behandelt und mit dagesch 
forte verdoppelt wird.  

Ein Unterschied zwischen den verba w¹[ und den verba y¹[ ist nur im 
Qal. zu erkennen. Hier bleibt das ursprüngliche chirek mit jod als Vokal-
buchstabe in allen Formen außer dem Perfekt bestehen. Einzelne Formen 
haben auch im Perfekt ein chirek mit jod. 

Tragen Sie nun alle für diese Verbgruppe wichtigen Besonderheiten 
wieder in die Tabelle aus Lektion 19 ein. 

 

 Qal Nifal 

Perf. Sg. 3.m.  ~q'  tme  vAB   ~f'  !Akn" 
 3.f. hm'q' ht'me hv'AB  hm'f' hn"Akn" 
 2.m. T'm.q; hat'm;103 T'v.Bo T'm.f; t'AnWkn>104 
 2.f. T.m.q;    T.v.Bo T.m.f; tAnWkn> 
 1.c yTim.q; yTim; yTiv.Bo yTim.f; ytiAnWkn> 
        Pl. 3.c. Wmq' Wtme WvAB Wmf' WnAkn" 
 2.m. ~T,m.q;  ~T,v.B' ~T,m.f; ~t,AnWk(n> 
 2.f. !T,m.q;  !T,v.B' !T,m.f; !t,AnWk(n> 
 1.c. Wnm.q; Wnt.m; Wnv.Bo Wnm.f; WnAnWkn> 
     

Impf. Sg. 3.m. ~Wqy" vAbyE ~yfiy" !AKyI 
 3.f. ~WqT' vAbTe ~yfiT' !AKTi 

 
103  Das taw der Wurzel wird hier mit dem taw des Afformatives zusammengezogen 

(siehe auch 1.c.sg.). 
104  Im Nifal wie im Hifil findet sich (ähnlich wie bei den verba [¹[) ein Bildevokal A 

vor konsonantischen Afformativen. 
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 2.m. ~WqT' vAbTe ~yfiT' !AKTi 
 2.f. ymiWqT' yviAbTe ymiyfiT' ynIAKTi 
 1.c. ~Wqa' vAbae ~yfia' !AKa, 
        Pl. 3.m. WmWqy" WvAbyE Wmyfiy" WnAKyI 
 3.f. hn"ym,WqT. hn"v.boTe hn"m.feT'  
 2.m. WmWqT' WvAbTe WmyfiT' WnAKTi 
 2.f. hn"ym,WqT. hn"v.boTe hn"m.feT'  
 1.c. ~Wqn" vAbnE ~yfin" !AKnI 
     

Imp. Sg. 2.m. ~Wq vAB ~yfi !AKhi 
 2.f. ymiWq yviAB ymiyfi ynIAKhi 
        Pl. 2.m. WmWq WvAB Wmyfi WnAKhi 
 2.f. hn"m.qo hn"v.Bo hn"m.fe  
     

Inf. cstr. ~Wq vAB ~yfi !AKhi 
Inf. abs. ~Aq vAB ~yfi  ~Af !AKhi !Akn" 
     

Part. akt. ~q' tme vAB  ~f' !Akn" 
Part. pass. ~Wq    

 

 Polel Polal Hitpolel Hifil Hofal 

Perf. Sg.  3.m. ~meAq  ~m;Aq   ~meAqt.hi  ~yqihe ~q;Wh 
 3.f. hm'm.Aq hm'm.Aq hm'm.Aqt.hi hm'yqihe hm'q.Wh 
 2.m. T'm.m;Aq T'm.m;Aq T'm.m;Aqt.hi t'Amyqih] T'm.q;Wh 
 2.f. T.m.m;Aq T.m.m;Aq T.m.m;Aqt.hi tAmyqih] T.m.q;Wh 
 1.c yTim.m;Aq yTim.m;Aq yTim.m;Aqt.hi ytiAmyqih] yTim.q;Wh 
        Pl. 3.c. Wmm.A*q Wmm.A*q Wmm.A*qt.hi Wmyqihe Wmq.Wh 
 2.m. ~T,m.m;Aq ~T,m.m;Aq ~T,m.m;Aqt.hi ~t,Amyqih] ~T,m.q;Wh 
 2.f. !T,m.m;Aq !T,m.m;Aq !T,m.m;Aqt.hi !t,Amyqih] !T,m.q;Wh 
 1.c. Wnm.m;Aq Wnm.m;Aq Wnm.m;Aqt.hi WnAmyqih] Wnm.q;Wh 
      

Impf. Sg. 3.m. ~meAqy> ~m;Aqy> ~meAqt.yI ~yqiy" ~q;Wy 
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 3.f. ~meAqT. ~m;AqT. ~meAqt.Ti ~yqiT' ~q;WT 
 2.m. ~meAqT. ~m;AqT. ~meAqt.Ti ~yqiT' ~q;WT 
 2.f. ymim.A*qT. ymim.A*qT. ymim.A*qt.Ti ymiyqiT' ymiq.W*T 
 1.c. ~meAqa] ~m;Aqa] ~meAqt.a, ~yqia' ~q;Wa 
        Pl. 3.m. Wmm.A*qy> Wmm.A*qy> Wmm.A*qt.yI Wmyqiy" Wmq.W*y 
 3.f. Hn"m.meAqT. hn"m.m;AqT. hn"m.meAqt.Ti hn"ym,yqiT. hn"m.q;WT 
 2.m. Wmm.A*qT. Wmm.A*qT. Wmm.A*qt.Ti WmyqiT' Wmq.W*T 
 2.f. Hn"m.meAqT. hn"m.m;AqT. hn"m.meAqt.Ti hn"ym,yqiT. hn"m.q;WT 
 1.c. ~meAqn> ~m;Aqn> ~meAqt.nI ~yqin" ~q;Wn 
      

Imp. Sg. 2.m. ~meAq  ~meAqt.hi ~qeh'  
 2.f. ymim.A*q  ymim.A*qt.hi ymiyqih'  
        Pl. 2.m. Wmm.A*q  Wmm.A*qt.hi Wmyqih'  
 2.f. hn"m.meAq  hn"m.meAqt.hi hn"m.qeh'  
      

Inf. cstr. ~meAq  ~meAqt.hi ~yqih'  
Inf. abs.    ~qeh'  
      

Part. m. sg. ~meAqm. ~m'Aqm. ~meAqt.mi ~yqime ~q'Wm 

 30.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen und übersetzen Sie bitte die Verben der Übung. Erst wenn Sie 
alle Besonderheiten, die in diesen Formen vorkommen, wirklich verstan-
den haben und sämtliche Verben ohne Nachschlagen bestimmen und 
übersetzen können, sollten Sie sich der Einsendeaufgabe zuwenden.  

 
(2x) hn"yt,ñWmT. 6  WnAkñn" 5  yrIWgT' 4  ~T,r>s; 3  WxWnòy" 2  T'b.v; 1 

hr"yaiñhe 13  !l,Yò"w: 12  vAbae 11  WbWvñ 10  sn"Yò"w: 9  ~roy" 8  hc'Wrña' 7 
!WlygIy> 20  ~meAry>> 19  Wmq.W*y 18  x:yNIm; 17  Wbyjiñhe 16  Wmv'ñ 15  tm;Wy 14 
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 Einsendeaufgabe 

Übersetzen Sie nun (nach dem Muster in Lektion 22) den Text aus Gen. 
45, 1-8. 

 
yl'_['me vyaiÞ-lk' WayciîAh ar"§q.YIw: wyl'ê[' ‘~ybiC'NIh; lkoÜl. qPeªa;t.hil. @seøAy lko’y " -al{)w>1 
W[åm.v.YIw: yki_b.Bi Alßqo-ta, !TeîYIw:  2 `wyx'(a,-la, @se ÞAy [D:ïw:t.hiB. ATêai ‘vyai dm;['Û-al{w> 
yx'_ ybiÞa' dA[ïh; @seêAy ynI åa] ‘wyx'a,-la, @seÛAy rm,aYo’w:  3 `h[o)r>P; tyBeî [m;Þv.YIw: ~yIr: êc.mi 
yl;Þae an"ï-WvG> wyx'²a,-la, @seóAy rm,aYo’w: 4 `wyn")P'mi Wlßh]b.nI yKiî Atêao tAnæ[]l; ‘wyx'a, WlÜk.y"-al{)w> 
Wbªc.['äTe-la ;ŸhT'ä[;w> 5 `hm'y>r")c.mi ytiÞao ~T,îr>k;m.-rv,a] ~k,êyxia] @seäAy ‘ynIa] rm,aYo©w: WvG"+YIw: 
`~k,(ynEp.li ~yhiÞl{a/ ynIx:ïl'v. hy"ëx.mi(l. yKiä hN"hE+ ytiÞao ~T,îr>k;m. -yKi( ~k,êynEy[eäB. ‘rx;yI ’-la;w> 
  ̀ryCi(q'w> vyrIßx'-!yae rv,îa] ~ynIëv' vmeäx' ‘dA[w> #r<a"+h' br<q<åB. b['Þr"h' ~yIt:ïn"v. hz<±-yKi 6 

`hl'(doG> hj'Þylep.li ~k,êl' tAyæx]h;l.W #r<a"+B' tyrIßaev. ~k,²l' ~Wfïl' ~k,êynEp.li ‘~yhil{a/ ynIxEÜl'v.YIw: 7 

‘!Ada'l.W h[oªr>p;l. ba'øl. ynI)me’yfiy>w: ~yhi_l{a/h' yKiÞ hN"heê ‘ytiao ~T, Ûx.l;v. ~T,úa;-al{) hT'ª[;w> 8 

`~yIr")c.mi #r<a<ï-lk'B. lveÞmoW AtêyBe-lk'l. 

Hilfestellungen zur Übersetzung: 

• Vers 3: tAn[]l; ist Präposition l.  und Inf. cstr. Q. von hn[ = 
antworten 

• Vers 5: rx;yI  ist 3. m. sg. Jussiv Q. von hrx = zornig sein / zornig 
werden. Mit la;  und ~k,ynEy[eB.  zusammen handelt es sich 
um einen Ausdruck, der als Ganzes mit „seid nicht 
zornig“ übersetzt werden kann. 

• Vers 5: hy"x.mi ist ein Nomen f. sg. und bedeutet „Lebenserhal-
tung“. 

• Vers 7: tAyx]h;l.W  ist Kopula w> (vor Konsonanten mit schwa mobile 
W ) und Präposition l.  und Inf. cstr. Hi. von hyx = leben, 
im Hi.: am Leben erhalten 





 

Lektion 31 – Nomina der Klasse sechs 

 31.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• Nomina der sechsten Klasse zu erkennen, zu bestimmen und zu 
übersetzen; 

• Nomina der sechsten Klasse mit Suffixen zu bilden; 
• Suffixe an Nomina der sechsten Klasse zu erkennen, zu bestimmen 

und zu übersetzen; 
• 35 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 31.2 Die Lektion 

Bei dieser Gruppe von Nomina handelt es sich um eine besonders wichti-
ge Gruppe, die sogenannten nomina segolata. Dies waren ursprünglich ein-
silbige Nomina mit doppeltem Silbenschluss. Im Laufe der Sprachent-
wicklung hat sich in endungslosen Formen zwischen den beiden Konso-
nanten des Silbenschlusses ein Hilfsvokal entwickelt, der in den meisten 
Fällen ein segol ist (bei Laryngalen auch patach). Dies hat zu der Bezeich-
nung nomina segolata geführt. Die Betonung blieb jedoch auf der ur-
sprünglichen Silbe, so dass sich diese Gruppe in der Grundform status ab-
solutus singular durch ihre Pänultima-Betonung kennzeichnet.  

Man unterscheidet die Nomina dieser Klasse noch einmal in Nomina 
mit starkem Stamm und Nomina mit schwachem (d. h. veränderlichem) 
Stamm. Die nachfolgende Tabelle zeigt Beispiele für Nomina mit starkem 
Stamm. 

 

 „König“ „Buch“ „Morgen“ „Werk“ 

Nomen Singular     

 St. abs. %l,mñ, rp,señ rq,Boñ l[;Pño 

 St. cstr. %l,m,ñ rp,sñe rq,Boñ l[;Poñ 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yKil.m; yrIp.si yrIq.B' yliq\P' 

 2 m. sg. ^K.l.m; ^r>p.si ^r>q.B' ^l.['P' 
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 2 m. pl. ~k,K.l.m; ~k,r>p.si ~k,r>q.B'  ~k,l.['P' 
     

Nomen Plural     

 St. abs. ~ykil'm. ~yrIp's. ~yrIq'B. ~yli['P. 

 St. cstr. ykel.m; yrEp.si yrEq.B' yle[\P' 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yk;l'm. yr:p.si yr:q'B. yl;['P. 

 2 m. pl. ~k,ykel.m; ~k,yrEp.si ~k,yrEq.B' ~k,yle[\P' 

Ein ursprüngliches patach in der Stammsilbe ist unter dem Einfluss des 
segol ebenfalls zu segol geworden. In Pausa wird dieses patach oft wieder 
sichtbar und zu kamäz gedehnt. Ein ursprüngliches chirek ist zu sere ge-
worden (wobei teilweise auch Formen mit segol vorkommen), ein ur-
sprüngliches kibbuz zu cholem.  

Die ursprünglichen Vokale blieben erhalten in den folgenden Fällen: 
1. Bei Nomina im Singular mit Suffixen (dabei ist das patach häufig zu chi-
rek geworden, das kibbuz zu kamäz chatuf), 2. im Dual und 3. häufig beim 
Lokativ. Die Pluralformen werden wie Nomina der Klasse vier gebildet 
(siehe dort).  

Vergleichen Sie diese Angaben mit der obigen Tabelle und versuchen 
Sie, alle Besonderheiten dieser Nominalklasse zu identifizieren. Erst 
wenn Sie die Bildung der Segolata mit starkem Stamm verstanden haben, 
sollten Sie sich den Segolata mit schwachem Stamm zuwenden. 

Bei den schwachen Formen handelt es sich, wie Sie in der nachfolgen-
den Tabelle erkennen können, um Segolata, bei denen ein w oder ein y 
vorkommt, das in manchen Fällen Konsonant, in anderen Vokalbuchsta-
be (also mater lectionis) ist. Die Formen mit w oder y als Konsonant sind da-
bei die ursprünglichen Formen. Sie kommen im biblischen Hebräisch je-
doch nur noch im status absolutus singular vor. In allen anderen Formen 
findet sich eine Kontraktion, bei der w oder y Vokalbuchstaben darstellen. 
Der Plural wird nach dem Vorbild der starken Stämme gebildet. 

 

 „Tod“ „Widder“ „Böckchen“ „Krankheit“ 

Nomen Singular     

 St. abs. tw<m'ñ lyIa;ñ ydIG> ylix\ 

 St. cstr. tAm lyae ydIG> ylix\ 
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   Mit Suffix     

 1 c. sg. ytiAm yliyae yyId>GI yyIl.x' 

 2 m. sg. ^t.Am) ^l.yae( ^y>d>GI ^y>l.x' 

 2 m. pl. ~k,t.Am) ~k,l.yae( ~k,y>d>GI ~k,y>l.x' 
     

Nomen Plural     

 St. abs. ~ytiAm ~yliyae ~yyId"G> ~yyIl'x\ 

 St. cstr. yteAm yleyae yyEd"G> yyEl;x\ 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yt;Am yl;yae yy:d"G> yy:l'x\ 

 2 m. pl. ~k,yteAm) ~k,yleyae(   

Negen den starken und den schwachen Segolata gibt es noch eine dritte 
Gruppe, die sogenannten umgekehrten Segolata. Hier lag ursprünglich 
nicht ein doppelter Silbenschluss vor, sondern die Nomina begannen mit 
zwei Konsonanten. Dabei hat sich zwischen den beiden Konsonanten ein 
schwa mobile entwickelt (z. B. vb'D> = Honig). Die weitere Bildung lässt sich 
von den anderen Nominalklassen her ableiten. 

 31.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Teilen Sie die Nomina der Übung bitte zunächst in solche mit starkem 
und solche mit schwachem Stamm ein. Bestimmen und übersetzen Sie sie 
nun. Erst wenn Ihnen dies ohne Nachschlagen gelingt, sollten Sie mit der 
nächsten Lektion fortfahren. 

 
 ^t.yzE) 7  ^yj,b'v. 6  %y:r>Pi 5  ^l.d>G" 4  AkAT 3  yr:d"n> 2  ~k,y[ev.Pi 1 

WnyyEl'x\ 13  yK;r>Bi 12  Ayx.l, 11  ^D,_s.x; 10  ~k,l.yxe( 9  ~h,ynEz>a' 8 
wyv'd"x\ 19  ~k,l.yae( 18  ^yb,l'K. 17  h'yl,Ke 16  ^y>l.K, 15  ~k,yrE[]v; 14 
tAny"[]h' 25  ~yIn:r>q; 24  ~t'Axr>a' 23  Hy"p.y" 22  Alh\a' 21  ~k,[]r>z: 20 





 

Lektion 32 – verba h¹l 

 32.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• verba h¹l zu erkennen, zu bestimmen und zu übersetzen; 
• die Veränderungen, die sich bei Verben der Gruppe verba h¹l erge-

ben, aufzulisten und anzuwenden; 
• aus dem Paradigma des regelmäßigen starken Verbes das der verba 

h¹l abzuleiten; 
• 45 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 32.2 Die Lektion 

Die Verbgruppe der verba h¹l (oder tertiae h) umfasst die zweiradikaligen 
Verben, die mit einer offenen Silbe auf kamäz enden. Das h am Wortende 
ist dabei kein Konsonant, sondern eine mater lectionis. Vermutlich war 
dieses h ursprünglich einmal ein y oder ein w. Wenn man dies beachtet, 
sind die Besonderheiten dieser Gruppe von Verben gut zu verstehen. 

Im Perfekt fällt der Vokalbuchstabe he am Wortende in allen Formen 
außer der 3. m. sg. weg105, da ja eine Endung an das Verb tritt. In der 1. 
und 2. Person sg. und pl. wird dann das vermutlich ursprüngliche y wie-
der sichtbar (mit einem chirek oder sere als Vokal), während das he in der 
3. f. sg. zum t wird und in der 3. c. pl. einfach ersatzlos wegfällt. 

Auch im Imperfekt fällt das he immer dann weg, wenn eine Endung an 
das Verb tritt. In  der 3. und 2. f. pl. wird wieder das jod sichtbar, diesmal 
jedoch mit einem segol als Vokal. Im Jussiv und Imperfekt-consecutivum 
gibt es – neben normal gebildeten Formen – sogenannte apokopierte For-
men. Es handelt sich dabei um Kurzformen, bei denen der Endvokal des 
Verbes mit der mater lectionis h wegfällt. Bei den verba laryngalis ist zu be-
achten, dass hier unter dem Einfluss des Laryngals häufig ein a-Laut an-
zutreffen ist, so z. B. in den Kurzformen des Impf.-cons. (z. B. l[;Y:w:).  

 
105  Im Grunde ist es nicht ganz korrekt, von einem Wegfall der he zu reden, da es 

sich ja nicht um einen echten Konsonanten handelt, sondern um einen Vokal-
buchstaben. Da das he nur am Wortende Vokalbuchstabe ist, kann es natürlich 
nicht stehen, wenn eine Endung an das Wort tritt. 
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Im Hifil finden sich häufig Formen, die mit einem Doppelkonsonanten 
enden (z. B. D>r>y: oder ar>Y:w:). Teilweise wird diese Doppelkonsonanz ana-
log zu den nomina segolata aufgelöst (z. B. lg<Y<w: oder – bei verba primae la-
ryngalis – l[;Y:w:106) 

Beachten sollte man außerdem, dass bei Verben dieser Gruppe häufig 
(vor allem in der 1. c. sg.) das normale Imperfekt das Imperfekt-
consecutivum ersetzt. 

Auch im Imperativ, Infinitiv und beim Partizip gilt, dass die Beson-
derheiten des Imperfekts in diesen Formen zum Teil ebenfalls auftreten. 
Der Imperativ hat außerdem teilweise Kurzformen (apokopierte Formen). 
Im Infinitiv wird die Endung kamäz mit he (analog zu den Feminin-
Endungen beim Nomen) zu tA, während im Partizip Passiv Qal das ur-
sprüngliche jod wieder erscheint. 

Tragen Sie schließlich alle Besonderheiten in die Tabelle aus Lektion 
19 ein. Auch die Verben der Gruppe h¹l kommen häufig vor im AT. Sie 
sollten sie also gut beherrschen. 

Wichtig sind außerdem die beiden Verben hyh (sein) und hyx (leben). 
Sie gehören zwar zur Gruppe der h¹l, haben jedoch im Qal unregelmäßige 
Formen. Da sie sehr oft im AT vorkommen, ist es wichtig, dass Sie ihre Pa-
radigmen gut kennen. Lernen Sie daher alle Besonderheiten dieser beiden 
Verben sehr aufmerksam. Da es sich nur um das Paradigma im Qal handelt, 
empfiehlt es sich, in diesem Fall die beiden Paradigmen zu lernen, und 
nicht nur die jeweiligen Veränderungen gegenüber dem starken Verb.  

 

 Qal Nifal Piel 

Perf. Sg. 3.m.  hl'G"  hl'g>nI hL'GI 
 3.f. ¿ht'l'_G"À  ht'l.*G" ht'l.g>nI ht'L.GI 
 2.m. t'yliG" t'yleg>nI T'yLiGI 
 2.f. tyliG" tyleg>nI tyLiGI 
 1.c ytiyliG" ytiyleg>nI ytiyLeGI  ytiyLiGI 
         Pl. 3.c. WlG" Wlg>nI WLGI 
 2.m. ~t,yliG> ~t,yleg>nI ~t,yLiGI 
 2.f. !t,yliG> !t,yleg>nI !t,yLiGI 
 1.c. WnyliG" Wnyleg>nI WnyLiGI 

 
106  Die gleiche Form wie im Qal. 
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Impf. Sg. 3. m. hl,g>yI hl,G"yI hL,g:y> 
 3.f. hl,g>Ti hl,G"Ti hL,g:T. 
 2.m. hl,g>Ti hl,G"Ti hL,g:T. 
 2.f. ylig>Ti yliG"Ti yLig:T. 
 1.c. hl,g>a, hl,G"ai  hl,G"a, hL,g:a] 
        Pl. 3.m. Wlg>yI WlG"yI WLg:y> 
 3.f. hn"yl,g>Ti hn"yl,G"Ti hn"yL,g:T. 
 2.m. Wlg>Ti WlG"Ti WLg:T. 
 2.f. hn"yl,g>Ti hn"yl,G"Ti hn"yL,g:T. 
 1.c. hl,g>nI hl,G"nI hL,g:n> 
    

Imp. Sg. 2.m. hleG> hleG"hi lG:  hLeG: 
 2.f. yliG> yliG"hi yLiG: 
        Pl. 2.m. WlG> WlG"hi WLG: 
 2.f. hn"yl,G> hn"yl,G"hi hn"yL,G: 
    

Inf. cstr. tAlG> tAlG"hi tALG: 
Inf. abs. hl{G" hleG"hi  hl{g>nI hL{G:  hLeG: 
    

Part. akt.   hl,GO hl,g>nI hL,g:m. 
Part. pass. yWlG"   

 

 Pual Hitpael Hifil Hofal 

Perf. Sg. 3.m.  hL'GU  hL'G:t.hi hl'g>h,  hl'g>hi hl'g>h' 
 3.f. ht'L.GU ht'L.G:t.hi ht'l.g>hi ht'l.g>h' 
 2.m. t'yLeGU t'yLiG:t.hi t'yleg>hi t'ylig>hi t'ylig>h' t'yleg>h' 
 2.f. tyLeGU tyLiG:t.hi tyleg>hi tylig>hi usw.   tyleg>h' 
 1.c ytiyLeGU ytiyLeG:t.hi ytiyleg>hi ytiylig>hi  ytiyleg>h' 
        Pl. 3.c. WLGU WLG:t.hi Wlg>hi  Wlg>h' 
 2.m. ~t,yLeGU ~t,yLiG:t.hi ~t,ylig>hi  ~t,yleg>h' 
 2.f. !t,yLeGU !t,yLiG:t.hi !t,ylig>hi  !t,yleg>h'  



110 Lektion 32: 

 1.c. WnyLeGU WnyLiG:t.hi Wnylig>hi Wnyleg>h' 
     

Impf. Sg. 3. m. hL,gUy> hL,G:t.yI hl,g>y: hl,g>y" 
 3.f. hL,gUT. hL,G:t.Ti hl,g>T; hl,g>T' 
 2.m. hL,gUT. hL,G:t.Ti hl,g>T; hl,g>T' 
 2.f. yLigUT. yLiG:t.Ti ylig>T; ylig>T' 
 1.c. hL,gUa] hL,G:t.a, hl,g>a; hl,g>a' 
        Pl. 3.m. WLgUy> WLG:t.yI Wlg>y: Wlg>y" 
 3.f. hn"yL,gUT. hn"yL,G:t.Ti hn"yl,g>T; hn"yl,g>T' 
 2.m. WLgUT. WLG:t.Ti Wlg>T; Wlg>T' 
 2.f. hn"yL,gUT. hn"yL,G:t.Ti hn"yl,g>T; hn"yl,g>T' 
 1.c. hL,gUn> hL,G:t.nI hl,g>n: hl,g>n" 
     

Imp. Sg. 2.m.  hLeG:t.hi lg<h,  hleg>h;  
 2.f.  yLiG:t.hi ylig>h;  
        Pl. 2.m.  WLG:t.hi Wlg>h;  
 2.f.  hn"yL,G:t.hi hn"yl,g>h;  
     

Inf. cstr. tALGU tALG:t.hi tAlg>h;  
Inf. abs. hL{GU hLeG:t.hi hleg>h; hleg>h' 
     

Part. m. sg. hL,gUm. hL,G:t.mi hl,g>m; hl,g>m' 

 

 Qal 

Perf. Sg. 3.m.  hy"h'  hy"x' 
 3.f. ht'y>h'( ht'y>x'( 
 2.m. T'yyIh' weiter wie hy"h'  
 2.f. tyyIh'  
 1.c ytiyyIh'  
        Pl. 3.c. Wyh'  
 2.m. ~t,yyIh/  
 2.f. !t,yyIh/  
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 1.c. WnyyIh'  
   

Impf. Sg. 3. m. hy<h.yI  
 3.f. hy<h.Ti  
 2.m. hy<h.Ti  
 2.f. yyIh.Ti  
 1.c. hy<h.a,  
        Pl. 3.m. Wyh.yI  
 3.f. hn"yy<h.Ti  
 2.m. Wyh.Ti  
 2.f. hn"yy<h.Ti  
 1.c. hy<h.nI  
   

Imp. Sg. 2.m. hyEh/  
 2.f. yyIh]  
        Pl. 2.m. Wyh/  
 2.f.   
   

Inf. cstr. tAyh/  
Inf. abs.   
   

Part. m. sg.   
Qal  pass. m. sg.   

 32.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen und übersetzen Sie bitte die Verben der Übung. Achten Sie 
auf jede Besonderheit in der Bildung und versuchen Sie, diese zu er-
klären. Wenn Sie sich bei der Bestimmung und/oder Übersetzung unsi-
cher sind, sollten Sie noch einmal in der Lektion nachlesen bzw. die Bil-
dung im Paradigma vergleichen. Erst wenn Sie alle Verben bestimmen 
und übersetzen können, sollten Sie die Einsendeaufgabe beginnen. 
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tAl[] 8  hzEx] 7  ht'v'_q' 6  WlG"yI 5  tylix' 4  WkB. 3  ~t,ybiv. 2  yTiv.Ti 1 
WnynIq' 15  yli[] 14  yWzB' 13  lk;y>w: 12  (2x) hrEq.h; 11  Wnb.nI 10 (2x) hn"yP,r>Ti 9 

(2x) hn"yf,['Te 20  Wrm.y:107 19  ynInE[]y: 18  ~t,yLiKi 17  tAN[; 16 

 Einsendeaufgabe 

Übersetzen Sie nun aus dem Text aus Gen. 45,9-15. Gehen Sie dabei vor 
wie in der Lektion 22 angegeben.  

 
!Adßa'l. ~yhi²l{a/ ynIm:ôf' @seêAy ^ån>Bi ‘rm;a' hKoÜ wyl'ªae ~T,är>m;a]w: èybia'-la, Wlå[]w: éWrh]m;  9 

^yn<ßb'W hT'§a; yl;êae ‘bArq' t'yyIÜh'w> !v,GO©-#r<a<)b. T'äb.v;y"w> 10 `dmo)[]T;-la;( yl;Þae hd"ïr> ~yIr"+c.mi-lk'l. 
b['_r" ~ynIßv' vmeîx' dA[±-yKi ~v'ê ‘^t.ao) yTiÛl.K;l.kiw> 11 `%l'(-rv,a]-lk'w> ß̂r>q'b.W ï̂n>acow> ^yn<+b' ynEåb.W 
!ymi_y"n>bi yxiäa' ynEßy[ew> tAaêro ‘~k,ynEy[e( hN E Ühiw> 12 `%l'(-rv,a]-lk'w> ^ßt.ybe(W hT'îa; vrE±W"Ti-!P, 
~t,_yair> rv,äa]-lK' taeÞw> ~yIr:êc.miB. ‘ydIAbK.-lK'-ta, ybiªa'l. ~T,äd>G:hiw> 13 `~k,(ylea] rBeîd:m.h;( ypiÞ-yKi 
hk'ÞB' !miêy"n>biW &.b.YE+w: wyxiÞa'-!mi(y"n>bi yrEïaW>c;-l[; lPo±YIw: 14 `hN"he( ybiÞa'-ta, ~T,îd>r:Ahw> ~T,²r>h;mi(W 

`AT)ai wyx'Þa, WrïB.DI !keê yrEx]a;äw> ~h,_yle[] &.b.YEåw: wyx'Þa,-lk'l. qVeîn:y>w: 15 `wyr")aW"c;-l[; 

Hilfestellung zur Übersetzung: 

• Vers 11: bei dem Wort yTil.K;l.kiw> handelt es sich um einen Pilpal 
von lWK – analog zu den verba [¹[ gebildet. 

 
107  Die Wurzel bedeutet „ungehorsam sein“ (Q) bzw. „rebellieren“ (Hi.). 



 

Lektion 33 – Nomina der Klasse sieben 

 33.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• Nomina der siebten Klasse zu erkennen, zu bestimmen und zu 
übersetzen; 

• Nomina der siebten Klasse mit Suffixen zu bilden; 
• Suffixe an Nomina der siebten Klasse zu erkennen, zu bestimmen 

und zu übersetzen; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 33.2 Die Lektion  

Diese Gruppe von zweisilbigen Nomina zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie im st. abs. sg. die Endung h a, haben. Auch Partizipien der Gruppe der 
verba h¹l gehören in diese Gruppe. Das auslautende he steht in dieser 
Nominalklasse anstelle eines ursprünglichen jod mit patach oder chirek. 
Dieses jod wird in vielen Fällen der Nominalbildung wieder sichtbar. Bei 
Worten, die ursprünglich auf ya; geendet haben (siehe „Tat“), ist bei 
Formen mit Suffix eine Unterscheidung im Numerus nicht möglich. Häu-
fig wird der Singular defektiv geschrieben, obwohl es auch Pluralformen 
ohne jod als Vokalbuchstabe gibt. Der status constructus singular endet auf 
hae. Im Plural ist das auslautende jod weggefallen.  

 

 „Tat“ „Feld“ „Gesicht“ „Seher“ 

Nomen Singular     

 St. abs.   hf,[]m; hd<f'  hz<xo 

 St. cstr. hfe[]m; hdEf.  hzExo 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yf;[]m; ydIf'  yzIxo 

 2 m. sg. ^¿yÀf,[]m; ^d>f'(  ^z>xo) 

 2 m. pl. ~k,¿yÀfe[]m; ~k,dEf.  ~k,¿yÀzExo) 
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Nomen Plural     

 St. abs. ~yfi[]m;  ~ynIP' ~yzIxo 

 St. cstr. yve[]m;  ynEP. yzExo 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yf;[]m;  yn:P' yz:xo 

 2 m. pl. ~k,¿yÀfe[]m;  ~k,ynEP. ~k,yzExo 

 33.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen und übersetzen Sie bitte die Nomina der Übung. Achten Sie 
wie immer darauf, alle Besonderheiten der Bildung gut verstanden zu 
haben. Erst wenn Sie sämtliche Nomina ohne Nachschlagen bestimmen 
und übersetzen können, sollten Sie mit der nächsten Lektion fortfahren. 

 
~h,peao 7  wyz"xo 6  ~yairo 5  ~h,ynEx]m;( 4  ^yn<P' 3  Hn"q' 2  wyT'v.mi 1 

^yn<p'l. 13  ^d<f'B. 12  WhdEf' 11  h'l,[' 10  y[iro hA"hy> 9  haer>M;miW 8 
   tyIZ:h; hle[] 19  ^J.m; 18  yn:p'l. 17  ^n>q.mi 16  wyf'[]m; 15  WnyteAdf. 14 

yf;[]m; 20 



 

Lektion 34 – verba a¹l 

 34.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• verba a¹l zu erkennen, zu bestimmen und zu übersetzen; 
• die Veränderungen, die sich bei Verben der Gruppe verba a¹l erge-

ben, aufzulisten und anzuwenden; 
• aus dem Paradigma des regelmäßigen starken Verbes das der verba 

a¹l abzuleiten; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 34.2 Die Lektion 

Ähnlich wie bei den Verben der Gruppe h¹l nimmt bei dieser Gruppe von 
Verben der dritte Radikal (das a) in bestimmten Formen (am Wort- und 
am Silbenende) die Funktion einer mater lectionis ein (daher auch tertiae a 
genannt), d. h. es verliert seine konsonantische Funktion (es „quies-
ziert“). In einigen Fällen verschwindet das a auch völlig. Am Silbenan-
fang behält das a dagegen stets seine konsonantische Bedeutung.  

Im Imperfekt und Imperativ Qal ist der Stammvokal – wie bei den ver-
ba tertiae laryngalis – ein kamäz. Sehen Sie sich dies bitte gründlich in dem 
Paradigma an. Dabei sollten Sie beachten, dass es zum Teil enge lautliche 
Übereinstimmungen zwischen Verben der Gruppe a¹l und Verben der 
Gruppe h¹l gibt.  

Einzelne Verben der Gruppe a¹l und der Gruppe h¹l können von ih-
rer Bildung her nicht eindeutig auseinander gehalten werden (dies gilt 
besonders bei den beiden Verben arq und hrq)! So haben z. B. manche 
Verben dieser Gruppe im Inf. cstr. ein auslautendes t. Dies sollten Sie sich 
ebenfalls gut merken, da es hin und wieder bei der Bestimmung und 
Übersetzung verwirrend sein kann.  

Tragen Sie nun alle Besonderheiten dieser Verbgruppe in die Tabelle 
aus Lektion 19 ein. Damit sollten alle Felder der Tabelle ausgefüllt sein 
(sofern es Besonderheiten zu notieren gab). Die Gruppe der doppelt 
schwachen Verben (Lektion 36) ist untereinander zu unterschiedlich, als 
dass man die Besonderheiten und Veränderungen in einer Tabelle fest-
halten könnte. 
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 Qal Nifal Piel 

Perf. Sg. 3.m.  ac'm'  anEf' ac'm.nI ¿aC'miÀ  aCemi 
 3.f. ha'c.m'( ha'n>f'( ha'c.m.nI ha'C.mi 
 2.m. t'ac'm' t'anEf' t'acem.nI t'aCemi 
 2.f. tac'm' tanEf' tacem.nI taCemi 
 1.c ytiac'm' ytianEf' ytiacem.nI ytiaCemi 
        Pl. 3.c. Wac.m'( Wan>f'( Wac.m.nI WaC.mi 
 2.m. ~t,ac'm. ~t,anEf. ~t,acem.nI ~t,aCemi 
 2.f. !t,ac'm. !t,anEf. !t,acem.nI !t,aCemi 
 1.c. Wnac'm' WnanEf' Wnacem.nI WnaCemi 
     

Impf. Sg. 3.m. ac'm.yI an"f.yI aceM'yI aCem;y> 
 3.f. ac'm.Ti usw. aceM'Ti aCem;T. 
 2.m. ac'm.Ti  aceM'Ti aCem;T. 
 2.f. yaic.m.Ti  yaic.M'(Ti yaiC.m;T. 
 1.c. ac'm.a,  aceM'a, aCem;a] 
        Pl. 3.m. Wac.m.yI  Wac.M'(yI WaC.m;y> 
 3.f. hn"ac,m.Ti  hn"ac,M'Ti hn"aC,m;T. 
 2.m. Wac.m.Ti  Wac.M'(Ti WaC.m;T. 
 2.f. hn"ac,m.Ti  hn"ac,M'Ti hn"aC,m;T. 
 1.c. ac'm.nI  ac,M'nI aCem;n> 
     

Imp. Sg. 2.m. ac'm. an"f. aceM'hi aCem; 
 2.f. yaic.mi usw. yaic.M'(hi yaiC.m; 
        Pl. 2.m. Wac.mi  Wac.M'(hi WaC.m; 
 2.f. hn"ac,m.  hn"ac,M'hi hn"aC,m; 
     

Inf. cstr. acom. anOf. aceM'hi aCem; 
Inf. abs. aAcm' aAnf' acom.nI aCom;  aCem; 
     

Part. akt. acemo anEf' ac'm.nI aCem;m. 
Part. pass. aWcm'    
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 Pual Hitpael Hifil Hofal 

Perf. Sg.  3.m.  aC'mu  aCem;t.hi aycim.hi ac'm.h' 
 3.f. ha'C.mu ha'C.m;t.hi ha'ycim.hi ha'c.m.h' 
 2.m.  t'aCem;t.hi t'acem.hi (!) ht'cem.h' 
 2.f.  taCem;t.hi tacem.hi  
 1.c  ytiaCem;t.hi ytiacem.hi  
        Pl. 3.c. WaC.mu WaC.m;t.hi Waycim.hi Wac.m.h' 
 2.m.  ~t,aCem;t.hi ~t,acem.hi    
 2.f.  !t,aCem;t.hi !t,acem.hi  
 1.c.  WnaCem;t.hi Wnacem.hi  
     

Impf. Sg. 3.m. aC'muy> aCem;t.yI aycim.y: ac'm.y" 
 3.f. aC'muT. aCem;t.Ti aycim.T;  
 2.m. aC'muT. aCem;t.Ti aycim.T;  
 2.f. yaiC.muT. yaiCem;t.Ti yaiycim.T; yaic.m.T' 
 1.c. aC'mua] aCem;t.a, aycim.a;  
        Pl. 3.m. WaC'muy> WaC.m;t.yI Waycim.y: Wac.m.y" 
 3.f. hn"aC,muT. hn"aC,m;t.Ti hn"ac,m.T;  
 2.m. WaC'muT. WaC.m;t.Ti Waycim.T; Wac.m.T' 
 2.f. hn"aC,muT. hn"aC,m;t.Ti hn"ac,m.T;  
 1.c. aC'mun> aCem;t.nI aycim.n:  
     

Imp. Sg. 2.m.  aCem;t.hi acem.h;  
 2.f.  yaiC.m;t.hi yaiycim.h;  
        Pl. 2.m.  WaC.m;t.hi Waycim.h;  
 2.f.  hn"aC,m;t.hi hn"ac,m.h;  
     

Inf. cstr.  aCem;t.hi aycim.h;  
Inf. abs.   acem.h;  
     

Part. m. sg. aC'mum. aCem;t.mi aycim.m; ac'm.m' 
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 34.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen und übersetzen Sie bitte die Verben der Übung. Wie bei den 
vorhergehenden Lektionen auch, achten Sie dabei besonders auf alle Ab-
weichungen vom Paradigma des regelmäßigen starken Verbes und erklä-
ren Sie sich diese. Erst wenn Sie die Verben dieser Gruppe gründlich ver-
standen haben und ohne Nachschlagen alle Verben der Übung be-
stimmen können, sollten Sie mit der Einsendeaufgabe beginnen. 

 
aApr" 7  aj'x/y< 6  Wal.p.nI 5  aroB. 4  ~t,aMeji 3  an"f.a, 2  tar"q' 1 

Wam.c'( 13  (2x) aper"he 12  aJex;m. 11  War>qi 10  (2x) abex'Te 9  Wac'_m.Ti 8 
WlK' 20  tal{m. 19  108aK'dUy> 18  ameJ'yI 17  WaB.x;t.hi 16  yaile_M'Ti 15  (3x) aMej; 14 

 Einsendeaufgabe 

Übersetzen Sie bitte (nach dem Muster aus Lektion 22) den Text aus Ex. 
2,1-10.  

Senden Sie bitte mit dieser Lektion auch die Tabelle aus Lektion 19 
ein. Ihr Korrektor wird sie sich ansehen und sie gegebenenfalls korrigie-
ren bzw. ergänzen. Sie erhalten Sie dann wieder zurück. 

 
bAjå-yKi ‘Atao ar<TEÜw: !Be_ dl,Teäw: hV'Þaih' rh;T;îw: 2 `ywI)le-tB;-ta, xQ:ßYIw: ywI+le tyBeämi vyaiÞ %l,YEïw: 1 

hr"ïm.x.T;w: am,GOë tb;Teä ‘Al-xQ:)Ti(w: èAnypiC.h; édA[ hl'äk.y"-al{w> 3 `~yxi(r"y> hv'îl{v. WhnEßP.c.Tiw:) aWhê 
qxo+r"me Atßxoa] bC;ît;Tew: 4 `rao)y>h; tp;îf.-l[; @WSßB; ~f,T'îw: dl,Y<ëh;-ta, ‘HB' ~f,T'Ûw: tp,Z"+b;W rm'Þxeb; 
rao+y>h; dy:å-l[; tkoßl.ho h'yt,îro[]n:w> raoêy>h;-l[; #xoår>li ‘h[or>P;-tB; dr<TEÜw: 5 `Al) hf,Þ['YE-hm; h['§dEl. 
dl,Y<ëh;-ta, Whaeär>Tiw: ‘xT;p.Tiw: 6 `h'x,(Q'Tiw: Ht'Þm'a]-ta, xl;îv.Tiw: @WSêh; %AtåB. ‘hb'Teh;-ta, ar<TEÜw: 
èh[or>P;-tB;-la, éAtxoa] rm,aToåw: 7 `hz<) ~yrIßb.[ih'( ydEïl.Y:mi rm,aTo§w: wyl'ê[' lmoåx.T;w: hk,_Bo r[;n:ß-hNEhiw> 
Hl'î-rm,aTo)w: 8 `dl,Y")h;-ta, %l'Þ qnI ïytew> tYO=rIb.[ih' !miÞ tq,n<ëyme hV'äai ‘%l' ytiar"Üq'w> %leªaeh; 
ykiyli÷yhe h[oªr>P;-tB; Hl'ä rm,aToôw: 9 `dl,Y")h; ~aeî-ta, ar"ßq.Tiw: hm'êl.[;h'( ‘%l,“Tew: ykile_ h[oßr>P;-tB; 
`WhqE)ynIT.w: dl,Y<ßh; hV'²aih' xQ:ôTiw: %rE+k'f. -ta, !Teäa, ynIßa]w: yliê WhqIånIyhew> ‘hZ<h; dl,Y<Üh;-ta, 
rm,aTo§w: hv,êmo ‘Amv. ar"Üq.Tiw: !be_l. Hl'Þ-yhiy>w:¥ h[oêr>P;-tb;l. ‘Wh“aebiT.w: dl,Y< ©h; lD:åg>yIw:  10 

`Whti(yvim. ~yIM:ßh;-!mi yKiî 

 
108  In diesem Stamm bedeutet das Verb „zerschlagen werden“. 
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Hilfestellung zur Übersetzung: 
 
• Vers 4: Es handelt sich um einen Hitpael mit Kontraktion. Die ei-

gentliche Form wäre bCey:t.Tiw:. 





 

Lektion 35 – Nomina der Klasse acht 

 35.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• Nomina der achten Klasse zu erkennen, zu bestimmen und zu 
übersetzen; 

• Nomina der achten Klasse mit Suffixen zu bilden; 
• Suffixe an Nomina der achten Klasse zu erkennen, zu bestimmen 

und zu übersetzen; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 35.2 Die Lektion 

In dieser Lektion geht es um feminine Nomina, die auf h ' enden und von 
maskulinen Nichtsegolata abgeleitet sind. Sie können eingeteilt werden 
in drei verschiedene Gruppen: Femina mit unveränderlichen Vokalen, 
Femina mit einem veränderlichen Vokal und Femina mit zwei veränder-
lichen Vokalen. 

Dabei ist die Bildung der Nomina mit unveränderlichen Vokalen re-
gelmäßig (vgl. dazu noch einmal die Lektion 7).  

Bei Femina mit einem veränderlichen Vokal handelt es sich um Ablei-
tungen von Nomina der Klasse drei (vgl. Lektion 25) und der Klasse sie-
ben (vgl. Lektion 33). Die Veränderungen folgen dabei den bekannten Re-
geln. 

 

 „schön“ „Lippe“ „Rat“ „Gebärende“ 

Nomen Singular     

 St. abs.   hp'y" hp'f' hc'[e   hd"leyO* 

 St. cstr. tp;y> tp;f. tc;[e td:l.yO* 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. ytip'y> ytip'f. ytic'[] ytid"l.yO* 

 2 m. sg. ^t.p'(y> ^t.p'(f. ^t.c'([] ^t.d")l.yO 

 2 m. pl. ~k,t.p;y> ~k,t.p;f. ~k,t.c;[] ~k,t.d:l.yO* 
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Nomen Plural     

 St. abs. tApy" Du. ~yIt;p'f. tAcae tAdl.yO* 

 St. cstr. tApy> ytep.fi tAc[] tAdl.yO* 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yt;Apy> yt;p'fe yt;Ac[] yt;Adl.yO* 

 2 m. pl. ~k,yteAp(y> ~k,ytep.fi ~k,yteAc([] ~k,yteAdl.yO* 

Zu den Nomina mit zwei veränderlichen Vokalen gehören die Feminin-
Ableitungen von Nomina der Klasse vier (vgl. Lektion 27). Bei diesen No-
mina ist im status absolutus singular und plural der zweite Stammvokal von 
patach zu kamäz bzw. von chirek zu sere gedehnt, der erste zu schwa redu-
ziert. In allen anderen Formen fällt der zweite Stammvokal weg, der erste 
Stammvokal ist patach oder chirek, bei Laryngalen auch zum Teil segol.  

 

 „Erde“ „Gerechtigkeit“ „Wagen“ „Ziegel“ 

Nomen Singu-
lar 

    

 St. abs.   hm'd"a] hq'd"c. hl'g"[] hn"bel. 

 St. cstr. tm;d>a; tq;d>ci tl'g>[, tn:b.li 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. ytim'd>a; yt;q'd>ci yt;l'g>[, ytin"b.li 

 2 m. sg. ^t.m'(d>a; ^t.*q'(d>ci ^t.l'(g>[, ^t.n")b.li 

 2 m. pl. ~k,t.m;d>a; ~k,t.q;d>ci ~k,t.l;g>[, ~k,t.n:b.li 
     

Nomen Plural     

 St. abs. tAmd"a] tAqd"c. tAlg"[] ~ynIbel. 

 St. cstr. tAmd>a; tAqd>ci tAlg>[, ynEb.li 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yt;Amd>a; yt;Aqd>ci yt;Alg>[, yn:bel. 

 2 m. pl. ~k,yteAmd>a; ~k,yteAqd>ci ~k,yteAlg>[, ~k,ynEb.li 
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 35.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Teilen Sie bitte die Nomina der Übung zunächst ein in die drei in der Lek-
tion behandelten Klassen und bestimmen und übersetzen Sie sie dann. 
Wenn Sie dies ohne Nachschlagen können, gehen Sie zur nächsten Lekti-
on weiter. 

 
^t,_x'n>mi 7  tAbv.yO* 6  tAMa; 5  ~t'L'piT. 4  wyt'wOc.mi 3  ~h,ytel{[o 2  ytir"AT 1 

ytik'r>Bi 13  ~k,ytexon>mi 12  hm'k.x' tL;xiT. 11  tAaWbT. 10  ~k,T.m.h,B. 9  AtZ"xua] 8 
tK;r>biB. 19  ~k,ynEb.li 18  ^t.d")[] 17  yt;p'f. 16  Wnyteqod>ci 15  ytil'be(n> 14 

wyt'Anm.l.a; 20 





 

Lektion 36 – Doppelt schwache Verben 

 36.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• doppelt schwache Verben zu erkennen, zu bestimmen und zu 
übersetzen; 

• die Veränderungen, die sich bei doppelt schwachen Verben ge-
genüber dem starken Verb ergeben, aufzulisten und anzuwenden; 

• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 36.2 Die Lektion  

Im Grunde handelt es sich hier nicht um eine neue Gruppe von schwa-
chen Verben. Es geht vielmehr darum, dass eine Reihe von Verben zu-
gleich zu zwei verschiedenen Gruppen gehört. Dabei gilt, dass in diesem 
Fall die Besonderheiten von beiden Gruppen zutreffen. 

Da die meisten doppelt schwachen Verben recht häufig vorkommen, 
sollten Sie unbedingt ihre wichtigsten Formen auswendig kennen. Dies 
gilt vor allem für folgende Verben: hj'n", hk'n", af'n", hd"y", hr"y", ac'y", arEy" und das 
besonders häufig vorkommende Verb aAb. Betrachten Sie diese Lektion 
daher auch als eine Art Wiederholung einiger Gruppen von schwachen 
Verben. Mit dieser Lektion ist der Lernstoff im Blick auf die Verben been-
det. 

Die wichtigsten Kombinationen schwacher Verbgruppen sind:  

1. Verba n¹p und h¹l 

Zu dieser Verbgruppe gehören vor allem die Verben hj'n", hk'n" und hq'n". 
Wie bei den verba n¹p fällt auch hier das nun immer dann weg, wenn 
bei der Bildung ein schwa quiescens unter dieses treten würde (d. h. am 
Ende einer geschlossenen Silbe innerhalb eines Wortes). Es wird dann 
zum dagesch forte im nachfolgenden Radikal. Das he am Wortende 
steht nur in endungslosen Formen. Ansonsten fällt es weg oder wird 
zum jod (wie bei den verba h¹l üblich). 
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2. Verba n¹p und a¹l 

Zu dieser Verbgruppe gehören vor allem die Verben af'n" und av'n". Ne-
ben den Ausfall des nun am Ende einer geschlossenen Silbe innerhalb 
eines Wortes (siehe 1.) tritt hier das Quieszieren des alef, das in vielen 
Fällen zum Vokalbuchstaben für einen langen vorausgehenden Vokal 
wird (wie bei den verba a¹l üblich). 

3. Verba w¹p und h¹l 

Zu dieser Verbgruppe gehören vor allem die Verben hd"y" und hr"y". Wie 
bei den verba w¹p ist auch hier ein sere ein häufig anzutreffender 
Präformativvokal. Außerdem fällt das jod am Wortende oft weg oder 
wird wieder zum ursprünglichen waw (im Nifal Imperfekt als waw mit 
dagesch forte, im Nifal Perfekt, sowie im gesamten Hifil und Hofal zum 
cholem magnum bzw. shurek).  

4. Verba w¹p und a¹l 

Zu dieser Verbgruppe gehören vor allem die Verben hc'y" und arEy". Am 
Wortanfang finden sich die gleichen Besonderheiten wie unter 3. ge-
nannt. Das alef am Wortende quiesziert nach langen Vokalen, d. h. es 
wird zum Vokalbuchstaben (wie 2.). 

5. Verba yw¹[ und a¹l 

Die Besonderheiten dieser beiden Gruppen finden sich vor allem bei 
dem Verb aAB. Es kennzeichnet sich, wie bei Verben der Gruppe yw¹[ 
üblich, durch lange Vokale in der Haupttonsilbe. Das alef am Worten-
de quiesziert dabei häufig (siehe 2. und 4.). 

 36.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen und übersetzen Sie bitte die Verben der Übung. Erst wenn Sie 
in der Lage sind, alle Besonderheiten der Bildung zu erkennen und die 
Zuordnung der Verben zu den jeweiligen Gruppen von Verben ohne 
Nachschlagen vorzunehmen, sollten Sie sich der Einsendeaufgabe zu-
wenden. 
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(2x) hp,ao 7  ~t,aceAh 6  taB' 5  hb,ayO 4  ytiyJihi 3  hd<Aa 2  (2x) hn"aF,Ti 1 
WnaB' 14  aybia' 13  ynIaeyciAh 12  ytiabehe 11  hr<Am 10  WdAh 9  yqiN"hi 8 

WhK'hi  20  ~t,arEy> 19  jYEw: 18  yaic. 17  Wab'_Wy 16  ha'boa' 15 

✓ Bewertete Einsendeaufgabe 

Die Einsendeaufgabe dieser Lektion wird gewertet. 
Übersetzen Sie bitte (nach dem Muster aus Lektion 22) den Text 

Ex. 20,1-17. 
 

 ̂ ytiaceAh rv,a] ^yh,_l{a/ hw"hy> ykinOa'(2 `rmo)ale hL,aeh' ~yrIb'D>h;-lK' tae ~yhil{a/ rBed:y>w: 1  

^l.-hf,[]t;* al{) 4 `y:n")P'-l[; ~yrIxea] ~yhil{a/ ^l.-hy<)h.yI al{) 3 `~ydI+(b'[] tyBemi ~yIr:c.mi #r<a,me  
`#r<a")l' tx;T;mi ~yIM;B; rv,a]w: tx;T';_mi #r<a'B' rv,a]w:¥ l[;M;mi ~yIm;V'B; rv,a] hn"WmT.-lk'w> ls,p,  
tboa' !wO[] dqePo aN"q; lae ^yh,l{a/ hw "hy> ykinOa'* yKi ~dE+b.['t' al{w> ~h,l' hw<x.T;v.ti-al{) 5  
`yt'(wOc.mi yrEm.vol.W yb;h]aol. ~ypi_l'a]l; ds,x, hf,[ow> 6 `ya")_n>f{l. ~y[iBerI-l[;w> ~yviLevi-l[; ~ynIB'-l[;  
Amv.-ta, aF'yI-rv,a] tae hw"hy> hQ,n:y> al{ yKi aw>V"+l; ^yh,l{a/ hw"hy>-~ve(-ta, aF'ti al{ 7 s  
`^T,(k.al;m.-lK' t'yfi['w> dbo[]T;* ~ymiy" tv,ve 9 `Av)D>q;l. tB'V;h; ~Ay-ta, rAkz" 8 p `aw>V'(l;  
^D>b.[; ^T,biW- )̂n>biW hT'a; hk'al'm.-lk' hf,[]t;-al{) ^yh,_l{a/ hw"hyl; tB'v; y[iybiV.h; ~Ayw> 10  
~yIm;V'h;-ta, hw"hy> hf'[' ~ymiy"-tv,ve( yKi 11 `^yr<)['v.Bi rv,a] ^r>gEw> ^T,m.h,b.W ^t.m'(a]w:  
hw"hy> %r:Be !Ke-l[; y[i_ybiV.h; ~AYB; xn:Y"w: ~B'-rv,a]-lK'-ta,w> ~Y"h;-ta, #r<a'h'-ta,w>  
^ym,y" !WkrIa]y: ![;m;l. ^M,_ai-ta,w> ^ybia'-ta, dBeK; 12 s `Whve(D>q;y >w: ) tB'V;h; ~Ay-ta, 
s `@a"+ (n>Ti al{ 14 s `xc'(r>Ti al{ 13 s `%l'( !tenO ^yh,l{a/ hw"hy>-rv,a] hm'd"a]h' l[;  
dmox.t;-al{) ^[,_rE tyBe dmox.t; al{ 17 s `rq,v'( d[e ^[]rEb. hn<[]t;-al{) 16 s `bnO*g>Ti al{ 15  

`^[,(rEl. rv,a] lkow> Armox]w: ArAvw> Atm'a]w: ADb.[;w> ^[,rE tv,ae  





 

Lektion 37 – Nomina der Klassen neun, zehn und elf 

 37.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• Nomina der neunten, zehnten und elften Klasse zu erkennen, zu 
bestimmen und zu übersetzen; 

• Nomina der neunten, zehnten und elften Klasse mit Suffixen zu bilden; 
• Suffixe an Nomina der neunten, zehnten und elften Klasse zu er-

kennen, zu bestimmen und zu übersetzen; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 37.2 Die Lektion 

In dieser Lektion werden drei verschiedene Nominalklassen zusammen-
gefasst. Zunächst geht es, nachdem in Lektion 35 die von maskulinen 
Nichtsegolate abgeleiteten Femina behandelt wurden, bei den Nomina 
der Klasse neun um Feminina auf h ', die von maskulinen Segolata (Klas-
se sechs, vgl. Lektion 31) abgeleitet worden sind. 

In dieser Nominalklasse bleibt jeweils der Stammvokal (kamäz, chirek bzw. 
cholem) im Singular unverändert, im Plural in den meisten Formen ebenfalls. 
Bei Nomina mit Laryngal als erstem Konsonanten steht anstelle eines chirek 
ein segol, das dann ebenfalls unverändert bleibt. Nach einem Laryngal als 
zweitem Radikal ist das schwa quiescens meist durch ein chatef ersetzt.  

 

 „Königin“ „junge 
Kuh“ 

„Ruine“ „Mädchen“ 

Nomen Singular     

 St. abs.    hK'l.m;  hl'g>[,  hB'r>x'   hr"[]n: 

 St. cstr. tK;l.m; tl;g>[, tB;r>x' tr:[]n: 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. ytiK'l.m; ytil'g>[, ytiB'r>x' ytir"[]n: 

 2 m. sg. ^t.K'(l.m; ^t.l'(g>[, ^t.B'(r>x' ^t.r")[]n: 

 2 m. pl. ~k,t.K;l.m; ~k,t.l;g>[, ~k,t.B;r>x' ~k,t.r:[]n: 
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Nomen Plural     

 St. abs. tAkl'm. tAlg"[] tAbr"x\ tAr['n> 

 St. cstr. tAkl.m; tAlg>[, tAbr>x' tAr[]n: 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yt;Akl.m; yt;Alg>[, yt;Abr>x' yt;Ar[]n: 

 2 m. pl. ~k,yteAk(l.m; ~k,yteAl(g>[, ~k,yteAb(r>x' ~k,yteAr[]n: 

Die zehnte Klasse von Nomina besteht aus Segolata mit femininer Endung 
t. Dabei findet sich zwischen dem letzten Konsonanten des Nomens und 
der Femininendung ein Hilfsvokal wie bei den Nomina der Klasse sechs 
(vgl. Lektion 31). Auch hier sind dabei die ursprünglichen Formen im Sin-
gular vor Suffixen und im Dual im Großen und Ganzen erhalten geblie-
ben. Im Plural wird das patach der letzten Silbe im status absolutus zu ka-
mäz gedehnt, im constructus ist es zu schwa verflüchtigt. Nomina mit zwei 
Stammkonsonanten behandeln das angehängt taw der Femininendung 
wie einen dritten Konsonanten, sodass dieser im Plural erhalten bleibt. 

 

 „Wache“ „Amme“ „wissend“ „Schädel“ 

Nomen Singular     

 St. abs.   tr<m,v.mi tq,nñ<yme t[;dñ:yO    tl,GOl.GU 

 St. cstr. tr<m,v.mi tq,nñ<yme t[;d:ñyO tl,GOl.GU 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yTir>m;v.mi yTiq.nIyme yTi[.d:yO yTil.G"l.GU 

 2 m. sg. ^T.r>m;v.mi ^T.q.nIyme ^T.[.d:yO ^T.l.G"l.GU 

 2 m. pl. ~k,T.r>m;v.mi ~k,T.q.nIyme ~k,T.[.d:yO ~k,T.l.G"l.GU 
     

Nomen Plural     

 St. abs. tArm'v.mi tAqynIyme tA[d>yO* tAlG>l.GU 

 St. cstr. tArm.v.mi tAqynIyme tA[d>yO* tAlG>l.GU 

   Mit Suffix     

 1 c. sg. yt;Arm.v.mi yt;AqynIyme yt;A[d>yO* yt;AlG>l.GU 

 2 m. pl. ~k,yteArm.v.mi ~k,yteAqynIyme ~k,yteA[d>yO* ~k,yteAlG>lGU 



Nomina der Klassen neun, zehn und elf 131 

Nomina der Klasse 11 schließlich sind Feminina, die auf ty i und tW aus-
lauten. Diese Klasse ist jedoch recht selten, so dass eine eigene Tabelle 
der Suffixformen an dieser Nominalklasse nicht erstellt werden kann. Die 
Pluralendung von Feminina auf ty ilautet dabei gewöhnlich tAYai, bei den 
sehr seltenen Feminina auf tW entsprechend tAYau.  

 37.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Ordnen Sie bitte zunächst die Nomina der Übung den verschiedenen 
Klassen von Nomina zu, die in der Lektion behandelt wurden. Dann be-
stimmen und übersetzen Sie die einzelnen Nomina. Erst wenn Sie dies 
ohne Nachschlagen können, sollten Sie zur nächsten Lektion weiterge-
hen. 

 
ATr>D:a; 6  wyt'l{m.fi 5  tAxm'f. 4  yTiv.B' 3  ATl.G"l.GU 2  HT'v.xun> 1 

ytil'g>[, 12  ytil'x]n: 11  tA[B'j; 10  AtWkl.m; 9  WnteWlG" 8  wyt'wOd>[e 7 
~h,yteABr>x' 17  lb,B' tAr[]n: 16  ^T.v.q; 15  ^t.m'(k.x' 14  yTiv.x'n> 13 

tAaJ'x; 20  ^T.l.v;m.m, 19  tAtl'D> 18 





 

Lektion 38 – Nomina der Klasse zwölf 

 38.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• Nomina der zwölften Klasse zu erkennen, zu bestimmen und zu 
übersetzen; 

• Nomina der zwölften Klasse mit Suffixen zu bilden; 
• Suffixe an Nomina der zwölften Klasse zu erkennen, zu bestimmen 

und zu übersetzen; 
• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 38.2 Die Lektion 

In dieser Lektion sind Nomina mit unregelmäßiger Bildung zusammenge-
fasst. Diese Nomina lassen sich keiner der anderen elf Nominalklassen 
zuordnen. Sie sind aber zum Teil recht häufige Wörter im AT. Sie sollten 
sich daher die einzelnen Angaben sehr gut ansehen und sie lernen. In der 
folgenden Auflistung finden sich nur die wichtigsten Nomina dieser Klas-
se jeweils mit ihren wesentlichen Unregelmäßigkeiten. 

Das Wort ba' (Vater), hat einen unregelmäßigen status constructus: 
ybia]. Das chirek mit jod bleibt im Singular in den meisten Fällen erhalten 
und steht zwischen Stamm und Suffix (z. B. ^ybia' = „dein Vater“). Im Plu-
ral erhält das Wort die Femininendung (tAba]), die Formen mit Suffix sind 
dann regelmäßig. 

 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c. ybia' mein Vater yt;Aba] meine Väter 

2.m. ^ybia' dein Vater ^yt,Aba] deine Väter 

2.f. %ybia' dein Vater   

3.m. wybia' sein Vater wyt'Aba] seine Väter 

3.f. h'ybia' ihr Vater   

Pl. 1.c. Wnybia' unser Vater WnyteAba] unsere Väter 

2.m. ~k,ybia' euer Vater ~k,yteAba] eure Väter 



134 Lektion 38: 

2.f. !k,ybia' euer Vater   

3.m. ~h,ybia' ihr Vater ~t'Aba] ihre Väter 

3.f. !h,ybia' ihr Vater   

Im Singular verhält sich das Wort xa' (Bruder) genauso. Im Plural ist es 
regelmäßig (~yxia;), wobei einzelne Suffixformen etwas ungewöhnlich vo-
kalisiert sind (z. B. wyx'a, = „seine Brüder). 

 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c.  yxia' mein Bruder yx;a; meine Brüder 

2.m. ^yxia' dein Bruder ^yx,a] deine Brüder 

2.f. %yxia' dein Bruder %yIx;a;  

3.m. wyxia' sein Bruder wyx'a, seine Brüder 

3.f. h'yxia' ihr Bruder h'yx,a;  

Pl. 1.c. Wnyxia' unser Bruder Wnyxea; unsere Brüder 

2.m. ~k,yxia' euer Bruder ~k,yxea] eure Brüder 

2.f.     

3.m. ~h,yxia' ihr Bruder ~h,yxea] ihre Brüder 

3.f.     

Das Wort für „Schwester“, tAxa', sieht wie ein Pluralwort aus. Im Alten 
Testament sind nur Pluralformen mit Suffix bezeugt, eine Form ohne Suf-
fix ist dagegen immer Singular. Im Plural gibt es neben den regelmäßigen 
Bildungen wie ~k,yteAxa] auch Ableitungen von tAyx'a]: wyt'yOx.a; und ~h,yteyOx.a;.  

 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c. ytiAxa] meine Schwester yt;Axa] meine Schwestern 

2.m. ^t.Axa] deine Schwester   

2.f. %teAxa] deine Schwester %yIt;Axa] deine Schwestern 

3.m. AtAxa] seine Schwester wyt'Axa] seine Schwestern 

3.f. Ht'Axa] ihre Schwester   

Pl. 1.c. WnteAxa] unsere Schwester   



Nomina der Klasse zwölf 135 

2.m.   ~k,yteAxa] eure Schwestern 

2.f.     

3.m. ~t'Axa] ihre Schwester ~h,yteAxa] ihre Schwestern 

3.f.     

Das Wort für „Mann“ bzw. „Mensch“ (vyai) wird im Plural meist parallel 
zu dem eher im Poetischen verwendeten Wort vAna/ gebildet: ~yvin"a], cstr. 
yven>a;, mit Suffix z. B. yv;n>a].  

 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c.  yviyai  mein Mann yv;n"a] meine Männer 

2.m.   ^yv,n"a] deine Männer 

2.f. %veyai dein Mann   

3.m. Avyai sein Mann wyv'n"a] seine Männer 

3.f. Hv'yai ihr Mann h'yv,n"a] ihre Männer 

Pl. 1.c.   Wnyven"a] unsere Männer 

2.m.     

2.f.     

3.m.   ~h,yven>a; ihre Männer 

3.f.   !h,yven>a; ihre Männer 

Das Wort für „Frau“ (hV'ai) lautet im status contructus tv,ae, mit Suffix z. B. 
yTiv.ai. Im Plural fällt das alef weg: ~yvin",cstr. yven>, mit Suffix z. B. yv;n". 

 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c.   yTiv.ai  meine Frau yv;n" meine Frauen 

2.m. ^T.v.ai deine Frau ^yv,n" deine Frauen 

2.f.     

3.m. ATv.ai seine Frau wyv'n" seine Frauen 

3.f.     

Pl. 1.c.   Wnyven" unsere Frauen 



136 Lektion 38: 

2.m.   ~k,yven> eure Frauen 

2.f.     

3.m.   ~h,yven> ihre Frauen 

3.f.     

Das Wort hm'a' (Sklavin) wird im Plural durch ein sekundäres he erwei-
tert: tAhm'a]. 

 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c.   ytim'a] meine Magd yt;Ahm.a; meine Mägde 

2.m. ^t.m'a] deine Magd   

2.f.     

3.m. Atm'a] seine Magd wyt'Ahm.a; seine Mägde 

3.f. Ht'm'a] ihre Magd h'yt,Ahm.a; ihre Mägde 

Pl. 1.c.     

2.m. ~k,t.m'a] eure Magd ~k,ytehom.a; eure Mägde 

2.f.     

3.m. ~h,t.m'a] ihre Magd ~h,ytehom.a; ihre Mägde 

3.f.     

Das Wort !Be (Sohn), cstr. -!b,, wird im Plural zu ~ynIB'. 
 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c.  ynIB. mein Sohn yn:B' meine Söhne 

2.m. ^n>Bi dein Sohn ^yn<B' deine Söhne 

2.f. %nEB. dein Sohn %yIn:B' deine Söhne 

3.m. AnB. sein Sohn wyn"B' seine Söhne 

3.f. Hn"Be ihr Sohn h'yn<B' ihre Söhne 

Pl. 1.c. WnnEB. unser Sohn WnynEB' unsere Söhne 

2.m.   ~k,ynEB. eure Söhne 

2.f.     
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3.m.   ~h,ynEB. ihre Söhne 

3.f.   !h,ynEB. ihre Söhne 

Das Wort tB; (Tochter) erhält mit Suffix ein dagesch forte, der Stammvokal 
wird zu chirek, z. B.: yTiBi. Im Plural wird es zu tAnB' (vgl. !Be „Sohn“).  

 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c.  yTiBi meine Tochter yt;AnB. meine Töchter 

2.m. ^T.Bi deine Tochter ^yt,AnB. deine Töchter 

2.f.   %yIt;AnB. deine Töchter 

3.m. ATBi seine Tochter wyt'AnB. seine Töchter 

3.f. HT'Bi ihre Tochter h'yt,AnB. ihre Töchter 

Pl. 1.c. WnTeBi unsere Tochter WnyteAnB. unsere Töchter 

2.m. ~k,T.Bi eure Tochter ~k,yteAnB. eure Töchter 

2.f.     

3.m.   ~h,yteAnB. ihre Töchter 

3.f.     

Das Wort tyIB; (Haus) lautet im Plural ~yTiB' (mit kamäz und nachfolgen-
dem dagesch, das aber abweichend von der Regel nicht forte ist, sondern 
lene!). Das lange kamäz bleibt auch bei Formen mit Suffix erhalten. 

 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c.   yTiyBe mein Haus   

2.m. ^t.yBe dein Haus ^yT,B' deine Häuser 

2.f. %teyBe dein Haus %yIT;B' deine Häuser 

3.m. AtyBe sein Haus wyT'B' seine Häuser 

3.f. Ht'yBe ihr Haus   

Pl. 1.c.   WnyTeB' unsere Häuser 

2.m. ~k,t.yBe euer Haus ~k,yTeB' eure Häuser 

2.f.     
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3.m. ~t'yBe ihr Haus ~h,yTeB' ihre Häuser 

3.f.   !h,yTeB' ihre Häuser 

Das Wort ~yIm; (Wasser) lautet im status constructus ymeyme oder yme. Die For-
men mit Suffix werden jedoch immer an die Form mit dem zweiten mem 
angeschlossen. 

 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c.   ym;yme mein Wasser 

2.m.   ^ym,yme dein Wasser 

2.f.     

3.m.   wym'yme sein Wasser 

3.f.   h'ym,yme ihr Wasser 

Pl. 1.c.   Wnymeyme unser Wasser 

2.m.     

2.f.     

3.m.   ~h,ymeyme ihr Wasser 

3.f.     

Das Wort ~Ay (Tag) wird im Plural zu ~ymiy".  
 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c.    ym;y" meine Tage 

2.m. ^m.Ay dein Tag ^ym,y" deine Tage 

2.f.   %yIm;y" deine Tage 

3.m. AmAy sein Tag wym'y" seine Tage 

3.f.   h'ym,y" ihre Tage 

Pl. 1.c.   Wnymey" unsere Tage 

2.m.   ~k,ymey" eure Tage 

2.f.     

3.m. ~m'Ay ihr Tag ~h,ymey" ihre Tage 
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3.f.     

Das Wort varo (Kopf) lautet im Plural ~yviar", wobei das kamäz als Vokal-
buchstabe auch im cstr. und bei der Bildung mit Suffixen erhalten bleibt. 

 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c. yviaOr mein Kopf   

2.m. ^v.aOr dein Kopf    

2.f. %veaOr dein Kopf    

3.m. AvaOr sein Kopf wyv'ar" seine Köpfe 

3.f. Hv'aOr ihr Kopf h'yv,ar" ihre Köpfe 

Pl. 1.c.   Wnyvear" unsere Köpfe 

2.m. ~k,v.aOr euer Kopf ~k,yvear" eure Köpfe 

2.f.     

3.m. ~v'aOr ihr Kopf ~h,yvear" ihre Köpfe 

3.f. !v'aOr ihr Kopf !h,yvear" ihre Köpfe 

Das Wort ry[i (Stadt) lautet im Plural ~yrI['. Auch hier bleibt das kamäz im 
cstr. und bei Formen mit Suffix erhalten. 

 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c.  yrIy[i meine Stadt yr:[' meine Städte 

2.m. ^r>y[i deine Stadt ^yr<[' deine Städte 

2.f.   %yIr:[' deine Städte 

3.m. Ary[i seine Stadt wyr"[' seine Städte 

3.f. Hr"y[i ihre Stadt h'yr<[' ihre Städte 

Pl. 1.c.   WnyrE[' unsere Städte 

2.m.   ~k,yrE[' eure Städte 

2.f.     

3.m. ~r"y[i ihre Stadt ~h,yrE[' ihre Städte 

3.f.     
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Das Wort hP, (Mund) lautet im Plural tAYPi und (mit Reduplikation) tAYpiyPi. 
Formen im Plural und mit Suffix kommen im Alten Testament nicht vor. 

 

 Suffix Am Singularnomen Am Pluralnomen 

Sg. 1.c.  yPi mein Mund   

2.m. ^yPi dein Mund   

2.f.     

3.m. AyPi sein Mund   

3.f. h'yPi ihr Mund   

Pl. 1.c. WnyPi unser Mund   

2.m. ~k,yPi euer Mund   

2.f.     

3.m. ~h,yPi ihr Mund   

3.f. !h,yPi ihr Mund   

 38.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Bestimmen und übersetzen Sie die Nomina der Übung. Schlagen Sie dazu 
nicht in der Grammatik nach. Wenn Sie bei einzelnen Wörtern Schwie-
rigkeiten haben, sollten Sie diese noch einmal wiederholen. Erst wenn Sie 
alle Wörter der Übung ohne Schwierigkeiten bestimmen und übersetzen 
können, sollten Sie zur letzten Lektion übergehen. 

 
wyt'hom.a; 7  Wnvear" 6  ^T.v.ai 5  %yIT;B' 4  ~t'Aba] 3  ^yv,n"a] 2  ~h,ymey> 1 

ATv.ai 14  !h,yTeb'b.W 13  ~h,yvear" 12  ~k,yxia] 11  wyr"[' 10  Wnyxea; 9  ^T.Bi 8 
~h,yven>a; 20  yt;AnB. 19  ~k,ynEB. 18  WnyteAyPi 17  h'ym,y" 16  Hv'yai 15 



 

Lektion 39 – Zahlwörter 

 39.1 Lernziele 

Nach Abschluss dieser Lektion sind Sie in der Lage, 

• die Kardinalzahlen und die Ordinalzahlen von 1 bis 10 zu erkennen 
und zu übersetzen; 

• den syntaktischen Gebrauch der Zahlwörter zu erkennen und die-
se entsprechend zu übersetzen; 

• die Besonderheiten in der Genus-Zusammenstellung zwischen 
Zahlwort und Gezähltem wiederzugeben und anzuwenden; 

• die Zahlen von 11 bis 19 zu erkennen und zu übersetzen; 
• die Bildung der Zahlen von 20 an aufwärts wiederzugeben und 

entsprechend zusammengesetzte, größere Zahlen zu erkennen 
und zu übersetzen; 

• zwischen Kardinal- und Ordinalzahlen, die größer als 10 sind, zu 
unterscheiden und sie entsprechend zu übersetzen. 

• 25 neue Vokabeln zu erkennen und zu übersetzen. 

 39.2 Die Lektion 

In dieser letzten Lektion der Grammatik werden Sie die Zahlwörter der 
hebräischen Sprache in ihrer Systematik kennen lernen. Wie in anderen 
Sprachen auch, gibt es Kardinalzahlen und Ordinalzahlen. Letztere finden 
sich allerdings nur für die Zahlen von 1 bis 10. Darüberhinaus werden die 
Kardinalzahlen verwendet. Und auch im Bereich bis 10 werden häufig 
Kardinalzahlen als Ordinalzahlen eingesetzt. 

Kardinalzahlen haben eine maskuline oder feminine Form und kön-
nen im status absoluts oder status constructus stehen. Bei den Zahlen von 3 
bis 10 verbindet sich jeweils die Femininform des Zahlwortes mit der 
Maskulinform des Gezählten und umgekehrt. Dies gilt auch, wenn bei zu-
sammengesetzten Zahlen Kombinationen mit den Zahlen 3 bis 10 auftau-
chen.  

Bei den Zahlen von 2 bis 10 kann das Gezählte hinter dem Zahlwort 
stehen, und zwar entweder als Apposition (z. B. ~yrIb'd> h['b.vi = „sieben 
Worte“) oder in einer Constructus-Verbindung mit diesem (~yrIb'D> t[;b.vi), 
oder es steht vor dem Zahlwort, das dann als Apposition dazu folgt 
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(h['b.vi ~yrIb'D>). Die Zahlen ab 10 werden zusammengesetzt. Bei den Zah-
len von 11 bis 19 tritt der jeweilige Einer vor die Zahl 10 und das Gezähl-
te steht im Plural hinter (selten vor) dem Zahlwort. Bei häufig gezählten 
Nomina (wie „Tag“, „Jahr“ oder „Mann“) steht das Nomen oft im Singu-
lar (~Ay rf'[' dx;a; = „elf Tage“). Häufige Maß- oder Gewichtsangaben 
werden oft weggelassen und müssen dann aus dem Zusammenhang er-
gänzt werden. 

Die Zahl 20 ist der Plural des Wortes für 10, die Zehnerzahlen von 30 
bis 90 werden durch den Plural der Einerzahlen von 3 bis 9 ausgedrückt. 
Die größeren Zahlen lauten ha'me (= 100) und @l,a, (= 1000). Die Zahlen 200 
und 2000 werden durch den Dual der Worte für 100 (~yIt;am') und 1000 
(~yIP;l.a;) ausgedrückt, ab 300 bzw. 3000 durch Kombination mit den Zahlen 
von 3 bis 9, wobei diese vor den Worten für 100 bzw. 1000 stehen. Größe-
re Zahlen werden ebenfalls in dieser Weise kombiniert. So wird z. B. die 
Zahl 200.000 mit @l,a, ~yIt;am' oder die Zahl 1.000.000 mit ~ypil'a] @l,a, wie-
dergegeben. Für die Zahl 10.000 kann ABrI bzw. aABrI verwendet werden. 
Wie bei @l,a, kann damit aber auch einfach eine sehr große Menge be-
zeichnet werden. Bei den Zahlen ab 20 werden die Kombinationen von 
Tausender-, Hunderter-, Zehner- und Einer-Zahlen durch ein „und“ ver-
bunden. Die Reihenfolge ist beliebig, wobei häufiger die größere Zahl 
voransteht.  

Das Zahlwort „eins“ wird gewöhnlich als Adjektiv hinter das Substan-
tiv gesetzt, zu dem es gehört. Es kann allerdings auch innerhalb einer 
Constructus-Verbindung im Status constructus stehen und wie ein Sub-
stantiv verwandt werden. Der Plural des Zahlwortes eins bedeutet „eini-
ge“ oder „einzelne“. Auch als unbestimmter Artikel kann das Zahlwort 
für „eins“ verwendet werden. 
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 Kardinalzahl  
bei Maskulinen 

Kardinalzahl  
bei Femininen 

Ordinalzahl 

St. abs. St. cstr. St. abs. St. cstr. 

1 dx'a, dx;a; tx;a; tx;a; !AvarI 

2 ~yIn:v. ynEv. ~yIT;v. yTev. ynIve 

3 hv'l{v. tv,l{v. vl{v' vl{v. yviyliv. 

4 h['B'r>a; t[;B;r>a; [B;r>a; [B;r>a; y[iybir> 

5 hV'mix] tv,mex] vmex' vmex] yviymix] 

6 hV'vi tv,ve vve vve yVivi 

7 h['b.vi t[;b.vi [b;v, [b;v. y[iybiv. 

8 hn"miv. tn:mov. hn<mov. hn<mov. ynIymiv. 

9 h['v.Ti t[;v.Ti [v;Te [v;T. y[iyviT. 

10 hr"f'[] tr<f,[] rf,[, rf,[, yrIyfi[] 
 

11 rf'[' dx;a; hrEf.[, tx;a;  

oder rf'[' yTev.[; oder hrEf.[, yTev.[;  

12 rf'[' ~ynEv. hrEf.[, ~yTev.  

oder rf'[' ynEv. oder  hrEf.[, yTev.  

13 rf'[' hv'l{v. hrEf.[, vl{v.  

14 rf'[' h['B'r>a; hrEf.[, [B'r>a;  

 usw. bis 19  

 39.3 Übungen 

 Zur Selbstprüfung 

Übersetzen Sie bitte die folgenden Übungsaufgaben. Achten Sie darauf, 
dass Sie wirklich jede Bildung gut verstanden haben. Sehen Sie notfalls 
noch einmal in dem entsprechenden Absatz der Grammatik nach. Sie 
sollten in der Lage sein, die angegebenen Zahlen ohne Hilfsmittel zu 
identifizieren. 
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  hn"v' tAame [B;r>a; 3  y[iybir> ~Ay 2  hn"V'B; ~ymi['P. vl{v' 1 
~Ay ta;m.W ~yVimix] 7  yn:b' ynEv.-ta, 6  ~yIt;['b.vi 5  ~d"a' ABrI hrEf.[,-~yTev. 4 

hn"v' vl{v'w> ~yrIf.[, tn:v.Bi 10  !aOc-ypel.a; t[;b.vi 9  vd<xo rf'['-yTev.[;B. 8 

 



 

Lektion 40 – Übung Josua 1 

Diese Lektion soll Ihnen die Gelegenheit geben, Ihr gelerntes Wissen an 
einem längeren Textabschnitt aus dem Alten Testament anzuwenden 
und zu überprüfen. Bitte setzen Sie sich nach Abschluss dieser Lektion 
mit Ihrem Korrektor in Verbindung und vereinbaren Sie mit ihm einen 
Termin für die schriftliche Abschlussprüfung109. Diese Prüfung wird fol-
gende Elemente enthalten: 

1. Die Übersetzung eines biblischen Textes vom Schwierigkeitsgrad 
der von Ihnen übersetzten Texte aus dem Hilfsbuch 

2. Formenbestimmung von Verbal- und Nominalformen, wie Sie dies 
in den Lektionen 11-30 (zum Verb) und 31-39 (zum Nomen) immer 
wieder geübt haben. 

3. Grundlegende Fragen zu Grammatik und Syntax (soweit sie in die-
sem Kurs behandelt werden). 

4. Vokabeltest über die während des Kurses zu lernenden Voka-
beln110. 

Für die Aufgaben 1 und 2 ist die Verwendung eines Wörterbuches zuläs-
sig. 

✓ Bewertete Einsendeaufgabe 

Die Einsendeaufgabe dieser Lektion wird gewertet.  
Übersetzen Sie nun den folgenden Text (Jos 1) nach dem Muster aus 

Lektion 22. Versuchen Sie, so wenig wie möglich im alphabetischen Vo-
kabelverzeichnis nachzuschlagen. 

 

 
109 Die Prüfung kann in den Räumen des Theologisches Seminar Rheinlands, Raiffei-

senstr. 2, 57635 Wölmersen stattfinden. Es ist jedoch auch möglich, mit ihrem 
Korrektor einen anderen Prüfungsort zu vereinbaren. Sie muss jedenfalls unter 
Aufsicht erfolgen. 

110 Dabei sind aus 200 Vokabeln 180 richtig wiederzugeben (= 100% = 15 Punkte = 1+). 
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`rmo)ale hv,mo trEv'm. !Wn-!Bi [:vuAhy>-la, hw"hy> rm,aYOw: hw"+hy> db,[, hv,mo tAm yrEx]a; yhiy>w: 1 

#r<a'h'-la, hZ<h; ~['h'-lk'w> hT'a; hZ<h; !DEr>Y:h;-ta, rbo[] ~Wq hT'[;w> tme_ yDIb.[; hv,mo 2  
wyTi_t;n> ~k,l' AB ~k,l.g>r:-@K;( %rod>Ti rv,a] ~Aqm'-lK' 3 `lae(r"f.yI ynEb.li ~h,l' !tenO ykinOa' rv,a]  
lKo tr"P.-rh;n> lAdG"h; rh'N"h;-d[;w>) hZ<h; !Anb'L.h;w> rB'd>Mih;me 4 `hv,(mo-la, yTir>B;DI rv,a]K;  
^yn<p'l. vyai bCey:t.yI-al{) 5 `~k,(l.WbG> hy<h.yI) vm,V'_h; aAbm. lAdG"h; ~Y"h;-d[;w> ~yTixih;( #r<a, 
#m'_a/w< qz:x] 6 `&'b,(z>[,a, al{w> ^P.r>a; al{ %M'[i hy<h.a, hv,mo-~[i ytiyyIh' rv,a]K;* ^yY<+x; ymey> lKo  
qz:x] qr: 7 `~h,(l' ttel' ~t'Aba]l; yTi[.B;v.nI-rv,a] #r<a'h'-ta, hZ<h; ~['h'-ta, lyxin>T; hT'a; yKi  
!ymiy" WNM,mi rWsT'-la; yDIb.[; hv,mo ^W>ci rv,a] hr"ATh;-lk'K. tAf[]l; rmov.li daom. #m;a/w<)  
AB t'ygIh'w> ^yPimi hZ<h; hr"ATh; rp,se vWmy"-al{) 8 `%le(Te rv,a] lkoB. lyKif.T; ![;m;l. lwamo+f.W 
`lyKi(f.T; za'w> ^k,r"D>-ta, x:ylic.T; za'-yKi AB+ bWtK'h;-lk'K. tAf[]l; rmov.Ti ![;m;l. hl'y>l;w" ~m'Ay  
`%le(Te rv,a] lkoB. ^yh,l{a/ hw"hy> ^M.[i yKi tx'_Te-la;w> #ro[]T;-la;( #m'a/w< qz:x] ^ytiyWIci aAlh] 9  
rmoale ~['h'-ta, WWc;w> hn<x]M;h;( br<q,B. Wrb.[i 11 `rmo)ale ~['h' yrEj.vo-ta, [:vuAhy> wc;y>w: 10 p  
tv,r<l' aAbl' hZ<h; !DEr>Y:h;-ta, ~yrIb.[o) ~T,a; ~ymiy" tv,l{v. dA[B. yKi hd"+yce ~k,l' Wnykih'  
jb,ve ycix]l;w> ydIG"l;w> ynIbeWar)l'w> 12 s `HT'(v.rIl. ~k,l' !tenO ~k,yhel{)a/ hw"hy> rv,a] #r<a'h'-ta,  
rmo+ale hw"hy>-db,[,( hv,mo ~k,t.a, hW"ci rv,a] rb'D"h;-ta, rAkz" 13 `rmo)ale [:vuAhy> rm;a' hV,_n:m.h;(  
Wbv.yE ~k,ynEq.miW ~k,P.j; ~k,yven> 14 `taZO*h; #r<a'h'-ta, ~k,l' !t;n"w> ~k,l' x:ynIme ~k,yhel{a/ hw"hy>  
yrEABGI lKo ~k,yxea] ynEp.li ~yvimux] Wrb.[;T; ~T,a;w> !DE+r>Y:h; rb,[eB. hv,mo ~k,l' !t;n" rv,a] #r<a'B'  
#r<a'h'-ta, hM'he-~g: Wvr>y"w> ~k,K' ~k,yxea]l;* hw"hy> x:ynIy"-rv,a] d[; 15 `~t'(Aa ~T,r>z:[]w: lyIx;h;  
~k,l' !t;n" rv,a] Ht'Aa ~T,v.rIywI) ~k,t.V;rUy> #r<a,l. ~T,b.v;w> ~h,_l' !tenO ~k,yhel{)a/ hw"hy>-rv,a]  
Wnt'yWIci-rv,a] lKo rmo+ale [:vuAhy>-ta, Wn[]Y:w:) 16 `vm,V'(h; xr:z>mi !DEr>Y:h; rb,[eB. hw"hy> db,[, hv,mo  
 ̂ yl,_ae [m;v.nI !Ke hv,mo-la, Wn[.m;v'-rv,a] lkoK. 17 `%le(nE Wnxel'v.Ti rv,a]-lK'-la,(w> hf,[]n:¥  
^yPi-ta, hr<m.y:-rv,a] vyai-lK' 18 `hv,(mo-~[i hy"h' rv,a]K; %M'[i ^yh,l{a/ hw"hy> hy<h.yI) qr:  

`#m'(a/w< qz:x] qr: tm'_Wy WNW<c;T.-rv,a] lkol. ^yr<b'D>-ta, [m;v.yI-al{)w>  

(Jos 1, 1-17) 



 

Lösung der Selbstprüfungs-Aufgaben 

Vorbemerkungen 

Aufgrund der Bedeutungsbreite, die viele hebräische Worte haben, kann 
sich natürlich an der einen oder anderen Stelle eine leicht veränderte 
Übersetzung ergeben. Ihre Übersetzung muss deswegen nicht falsch sein. 
Sie sollten jedoch immer darauf achten, ob Unterschiede auf die Verwen-
dung eines anderen deutschen Wortes, das für das hebräische Wort in der 
Vokabelliste angegeben ist, entstanden sind, oder ob es sich um Unter-
schiede handelt, die auf Fehler in Ihrer Übersetzung zurückzuführen 
sind. 

Lektion 15 

1. Dies ist der Tag, der der Tag Jahwes ist.   
2. Er gab seiner Frau diese große Stute. 
3. Dies sind die Propheten, die Gott seinem Volk gegeben hat. 
4. Wer ist der Mann, der der Sohn Davids ist? 
5. Wie groß ist der Berg Zion? oder Wie groß ist der Berg Zion! 
6. Er stahl Silber und Gold für sich selbst. 
7. Kein Mensch (= niemand) ist in der Stadt. 
8. Ein Mann gab seinem Freund Herrlichkeit (Ehre). 

Lektion 16 

1. Sie aß den Fisch hier.   
2. So hast du zu mir gesagt.   
3. Wann haben wir uns an sein Gesetz erinnert?   
4. Wenn er doch einen Bund mit uns geschlossen hätte!  
5. Denn (oder: Fürwahr,) sie haben das Gold nicht (zusammen) mit 

euch gestohlen. 
6. Warum hat er den Menschen geschaffen? 
7. Ich ging (oder: gehe, wörtlich: bin/war gehend) meinen Weg allein. 
8. Du richtest (beurteilst) die Sache (das Wort) nicht so wie ich. 
9. Siehe, der Mann ist/war der Prophet in der Stadt. 

oder: 
Siehe, der Mann, (nämlich) der Prophet, ist/war in der Stadt. 

10. Gnade ist besser als Silber und Gold. 
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11. Siehe, die Erde und der Himmel sind/waren sehr gut! 
12. Die Frau war größer als das ganze Volk. oder: Die Frau war die 

Größte im Volk. 

Lektion 17 

1. hx'j.Bo = Part. f. sg. akt. Q von xjb  = vertrauen = Vertrauende 
2. yTiv.r:D" = 1.c. sg. Perf. Q. von vrd = suchen = ich suchte  
3. rWbv' = Part. m. sg. pass. Q. von rbv = zerbrechen = Zerbrochener 
4. hk'P.v.a, = 1. c. sg. Impf. Koh. Q. von $pv = ausgießen = ich will 

ausgießen 
5. !Wpr>f.Ti = 2. m. pl. Impf. Q (+ nun paragogicum) von @rf = ver-

brennen = ihr werdet verbrennen 
6. lvom. = Imp. m. sg. von lvm = salben = salbe!  

oder: 
Inf. cstr. Q von lvm = salben = salben 

7. dAkl' = Inf. abs. Q. von dkl = erobern = erobern 
8. hr"m.v' = Imp. m. sg. Q. von rmv = behüten = behüte! 
9. Wtr"+k.nI = 3. c. pl. Perf. Ni. i.p. von trk = ausrotten = sie wurden 

ausgerottet 
10. ymil.K'(Ti = 2. f. sg. Impf. Ni. von ~lk = sich schämen (Ni) = du (f) 

wirst dich schämen 
11. vrED"ai = 1. c. sg. Impf. Ni. von vrd = suchen = ich werde (aus-)ge-

sucht werden 
12. rB;vi = 3. m. sg. Perf. Pi. von rbv = zerschmettern (Pi) = er zer-

schmetterte 
13. dM;lu = 3. m. sg. Perf. Pu. von dml = lehren (Pi) = er wurde gelehrt 
14. rP;suy> = 3. m. sg. Impf. Pu. von rps = erzählen (Pi) = es wird erzählt 

werden 
15. rMeT;v.yI = 3. m. sg. Impf. Hitp. (mit Metathesis) von rmv = sich 

hüten vor (Hitp.) = er wird sich hüten vor … 
16. rBed:m. = Part. m. sg. Pi. von rbd = reden = Redender 
17. tv,Q,b;m. = Part. f. sg. Pi. von vqb = suchen (Pi.) = Suchende 
18. %ylim.a; = 1. c. sg. Impf. Hi. von $lm = König sein = ich werde zum 

König machen 
19. Wkl.v.hu = 3. c. pl. Perf. Ho. von $lv = verwerfen (Hi.) = sie wurden 

verworfen 
20. rTes.y: = 3. m. sg. Impf. Hi. von rts = verbergen (Hi.) = er wird ver-

bergen 
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Lektion 18 

1. ^yTir>m;v. = 1. c. sg. Perf. Q von rmv = bewahren + Suff. 2. m. sg. = ich 
bewahrte dich 

2. WhdEK.l.yI = 3. m. sg. Impf. Q. von dkl = erobern + Suff. 3. m. sg. = er 
wird ihn erobern 

3. ~p'd>r" = Imp. m. sg. Q. von @dr = verfolgen + Suff. 3. m. pl. = verfol-
ge! 
oder: 
Inf. cstr. Q. von @dr = verfolgen + Suff. 3. m. pl. = sie (zu) verfolgen 

4. Hp'r"f. = 3. m. sg. Perf. Q. von @rf = verbrennen + Suff. 3. f. sg. = er 
verbrannte sie 

5. Hr"k.z" = Imp. m. sg. Q. von rkz = sich erinnern + Suff. 3. f. sg. = erin-
nere dich an sie!  
oder: 
Inf. cstr. Q. von rkz = sich erinnern + Suff. 3. f. sg. = sich an sie er-
innern 

6. WnyTiv.r:D> = 1. c. sg. Perf. Q. von vrd = suchen + Suff. 1. c. pl. = ich 
suchte uns 

7. WNd<q.p.yI = 3. m. sg. Impf. Q. von dqp = sich kümmern um + Suff. 3. m. 
sg. (energ.) = er wird sich um ihn kümmern 

8. WHt.p;d"r> = 3. f. sg. Perf. Q. von @dr = verfolgen + Suff. 3. m. sg. = sie 
verfolgte ihn 

9. ynIdEymiv.T; = 3. f. sg. Impf. Hi. von dmv = vertilgen (Hi.) + Suff. 1. c. sg. = 
sie wird mich vertilgen  
oder: 
2. m. sg. Impf. Hi. von dmv = vertilgen (Hi.) + Suff. 1. c. sg. = du wirst 
mich vertilgen 

10. ^d>M,l;y> = 3. m. sg. Impf. Pi. von dml = lehren (Pi.) + Suff. 2. m. sg. = er 
wird dich lehren 

11. ~WvQ.b;y>w: = 3. m. pl. Impf. cons. Pi. von vqb = suchen (Pi.) + Suff. 3. m. 
pl. = sie werden sie suchen 

12. WhveyBil.y: = 3. m. sg. Impf. Hi. von vbl = bekleiden (Hi.) + Suff. 3. m. 
sg. = er wird ihn bekleiden 
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Lektion 19 bis 21 

Eine Wiedergabe der korrekten Paradigmen an dieser Stelle ist nicht er-
forderlich. Sie können Ihre Übungen zur Selbstprüfung anhand der Para-
digmen-Listen selbstständig überprüfen. 

Lektion 22 

1. rm;aTo = 3. f. sg. Impf. Q. von rma = sagen = sie wird sagen  
oder: 
2. m. sg. Impf. Q. von rma = sagen = du wirst sagen 

2. lkeao = Part. m. sg. akt. Q. von lka = essen = Essender 
3. hn"l.k;a'Te = 3. f. pl. Impf. Ni. von lka = essen = sie werden gegessen 

oder: 
2. f. pl. Impf. Ni. von lka = essen = ihr werdet gegessen111 

4. hz"x]a' = 3. f. sg. Perf. Q. von zxa = ergreifen = sie ergriff 
5. rm,aNOw: = 1. c. pl. Impf.-cons. Q. von rma = sagen = und wir sagten 
6. lke_a'yE = 3. m. sg. Impf. Ni. i.p. von lka = essen = er wird gegessen 
7. T'd>b;a/h, = 2. m. sg. Perf. Hi. von dba = vernichten (Hi.) = du vernich-

tetest 
8. rmoale = Inf. cstr. Q. von rma = sagen + Präp. l. = um zu sagen 
9. yzIx.ai = Imp. f. sg. Q. von von zxa = ergreifen = ergreife! 
10. ynIWzx]ayO = 3. m. pl. Impf. Q von zxa = ergreifen + Suff. 1. c. sg. = sie 

werden mich ergreifen 

Lektion 23 

1. ymiAlv. = Nomen112 m. sg. ~Alv' = Friede + Suff. 1. c. sg. = mein Friede 
2. laer"f.yI yaeybin> = Nomen m. pl. cstr. aybin" = Prophet + nom. prop.113 

laer"f.yI = Israel = die Propheten Israels 
3. wyv'Adq. = Nomen m. pl. vAdq' = heilig + Suff. 3. m. sg. = deine 

Heiligen 
4. %nEymiy> = Nomen f. sg. !ymiy" = rechte Seite + Suff. 2. f. sg. = deine rechte 

Seite 

 
111  Natürlich sind kaum Kontexte denkbar, in denen eine solche Übersetzung Sinn 

macht. Rein grammatisch ist diese Form aber auch in dieser Weise bestimmbar. 
112  Bei der Bestimmung der Nomina wird darauf verzichtet, diese genauer in Sub-

stantive, Abjektive, Personalpronomen oder dergleichen zu unterscheiden. 
113  Nom. prop. = nomen proprium = Eigenname. Eine Bestimmung ist in solchen Fäl-

len nicht erforderlich. 
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5. ~k,ynErok.zI = Nomen m. pl. !ArK'zI = Erinnerung + Suff. 2. m. pl. = eure 
Erinnerungen 

6. yx'_yvim. = Nomen m. pl. x:yvim' = Gesalbter + Suff. 1. c. sg. = meine Ge-
salbten 

7. ~yqiAxr> = Nomen m. pl. qAxr' = fern = (die) Fernen 
8. AnArx] = Nomen m. sg. !Arx' = Zorn = sein Zorn 
9. Hn"wO[] = Nomen m. sg. !wO[' = Schuld + Suff. 3. f. sg. = ihre Schuld 
10. ~ymiWr[] = Nomen m. pl. ~Wr[' = listig = Listige 
11. vm,V,h; aAbm. = Nomen m. sg. cstr. aAbm' = Eingang + Nomen m./f. sg. 

abs. vm,v, = Sonne + Art. = Eingang der Sonne, Sonnenuntergang 
12. %nEAvl. = Nomen m. sg. !Avl' = Zunge + Suff. 2. f. sg. = deine Zunge 
13. !h,yaeyfi(n> = Nomen m. pl. ayfin" = Fürst + Suff. 3. f. pl. = ihre Fürsten 
14. ~yIt;p'f. rAhj. = Nomen m. sg. cstr. rAhj' = rein + Nomen m. du. hp'v' 

= Lippe = Rein(heit) von Lippen 
15. yt;boybis. = Nomen m114. pl. bybis' = ringsum + Suff. 1. c. sg. = ringsum 

mich 
16. AnAyz>x, = Nomen m. sg. !AyZ"xi = Vision + Suff. 3. m. sg. = seine Vision 
17. wyj'yliP. = Nomen m. pl. jyliP' = Entronnener + Suff. 3. m. sg. = seine 

Entronnenen 
18. laer"f.yI ydEysix] = Nomen m. pl. cstr. dysix' = fromm + nom. prop. laer"f.yI 

= die Frommen Israels 
19. ~h,ynEymiy> = Nomen f. pl. !ymiy" = rechte Seite + Suff. 3. m. pl. = ihre 

rechten Seiten 
20. WnynEwO[; = Nomen m. pl. !wO[' = Schuld + Suff. 1. c. pl. = unsere Schulden 

Lektion 24 

1. rm;a' = 3. m. sg. Perf. Q. von rma = sagen = er sagte  
Wlk.ato = 2. m. pl. Impf. Q. von lka = essen = hr werdet (sollt) essen 
W[G>ti = 2. m. pl. Impf. Q von [gn = berühren = ihr werdet (sollt) 
berühren  
Und von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Garten ist, 
sagte Gott: Ihr sollt nicht essen von ihm, und ihr sollt ihn nicht 
anrühren. 

2. rm,aYow: = 3. m. sg. Impf.-cons. Q. von rma = sagen = und er sagte  
!Tea, = 1. c. sg. Impf. Q. von !tn = geben = ich werde (will) geben  
Und er sagte: Deinem Samen werde (will) ich dieses Land geben. 

 
114  Mit unregelmäßigem Plural. 
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3. [m;v.YIw:  = 3. m. sg. Impf.-cons. Q. von [mv = hören = und er hörte  
WhleCiY:w: = 3. m. sg. Impf.-cons. Hi. von lcn = retten (Hi.) + Suff. 3. m. 
sg. = und er rettete ihn  
Und Ruben hörte (es), und er rettete ihn aus ihrer Hand. 

4. [S;YIw: = 3. m. sg. Impf.-cons. Q. von [sn = aufbrechen = und er brach 
auf  
%Alh' = Inf. abs. Q. von $lh = gehen = gehen  
[;Asn"w> = Inf. abs. Q. von [sn = aufbrechen + Konj. = und aufbrechen 
Und Abraham zog immer weiter nach Süden (wörtl.: Und Abraham 
brach auf, gehen und aufbrechen, nach Süden). 

5. dmo[]Y:w: = 3. m. sg. Impf.-cons. Q. von dm[ = stehen = und er/es stand 
vG:nI = 3. m. sg. Perf. Ni. von vgn = sich nähern = er näherte sich  
Und das Volk stand von ferne. Und Mose näherte sich dem 
Wolkendunkel, wo (= in dem) Gott war. 

Lektion 25 

1. hA"hy> dy: = Nomen m. sg. cstr. dy" = Hand + nom. prop. hA"hy> = die Hand 
Jahwes 

2. ^yr<c'b.mi = Nomen m. pl. rc'b.mi = Festung + Suff. 2. m. sg. = deine 
Festungen 

3. ~yjip.vo) = Nomen m. pl. jpevo = Richter = Richter 
4. ~ynIh]Ko) = Nomen m. pl. !heKo = Priester = Priester 
5. ybiv'Am = Nomen m. sg. bv'Am = Wohnort + Suff. 1. c. sg. = mein Woh-

nort 
6. ~yviD"q.mi = Nomen m. pl. vD"q.mi = Heiligtum = Heiligtümer 
7. ~yIm;V'h; ybek.Ko) = Nomen m. pl. cstr. bk'AK = Stern + Nomen m. pl. ~yIm;v' 

+ Art. = die Sterne des Himmels 
8. ~Y"h; ygED> = Nomen m. pl. cstr. gD" = Fisch + Nomen m. sg. ~y" = Meer + 

Art. = die Fische des Meeres 
9. Alk'yheme = Nomen m. sg. lk'yhe = Tempel + Präp. !mi + Suff. 3. m. sg. = 

von seinem Tempel 
10. wyk'a'l.m; = Nomen m. pl. %a'l.m; = Bote + Suff. 3. m. sg. = seine Boten 
11. ~k,ylek.yhel. = Nomen m. pl. lk'yhe = Tempel + Präp. l. + Suff. 2. m. pl. = 

für eure Tempel 
12. yrIp'Av = Nomen m. sg. rp'Av = Widderhorn + Suff. 1. c. sg. = mein 

Widderhorn 
13. yb;y>Aame = Nomen m. pl. byEao = Feind + Präp. !mi + Suff. 1. c. sg. = von 

meinen Feinden 
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14. vm,V,h; xr:z>mi = Nomen m. sg. cstr. xr"z>mi = Aufgang + Nomen m./f. sg. 
vm,v, = Sonne + Art. = der Sonnenaufgang 

15. !DEr>Y:h; rK;Ki = Nomen m. sg. cstr. rK'Ki = Gebiet + nom. prop. !DEr>y: + 
Art. = das Gebiet des Jordan 

16. laer"v.yI yrEp.so = Nomen m. pl. cstr. rpeso = Schreiber + nom. prop. 
laer"v.yI = die Schreiber Israels 

17. vdEq' rB'd>mi = Nomen m. sg. rB'd>mi = Wüste + nom. prop. vdEq' = die 
Wüste Kadesch 

18. wyn"h]Ko = Nomen m. pl. !heKo = Priester + Suff. 3. m. sg. = seine Priester 
19. AnB'r>q' = Nomen m. sg. !B'r>q' = Opfergabe + Suff. 3. m. sg. = seine Op-

fergabe 
20. ~h,ydE[]Am = Nomen m. pl. d[eAm = Treffpunkt + Suff. 3. m. pl. = ihre 

Treffpunkte 

Lektion 26 

1. Wdr>yE) = 3. m. pl. Impf. Q. von dry = hinabgehen = sie werden hinab-
gehen 

2. bveae = 1. c. sg. Impf. Q. von bvy = sitzen = ich werde sitzen 
3. yTik.l;Ah = 1. c. sg. Perf. Hi. von $lh = bringen (Hi.) = ich habe ge-

bracht 
4. dS'yUm. = Part. m. sg. Pu. von dsy = gegründet werden (Pu.) = Gegrün-

deter 
5. rv;yTi = 3. f. sg. Impf. Q. von rvy = gerade sein = sie wird gerade sein 

oder: 
2. m. sg. Impf. Q. von rvy = gerade sein = du wirst gerade sein 

6. !ymiyhe = 3. m. sg. Perf. Hi. von !my = nach rechts gehen (Hi.) = er ging 
nach rechts 
oder: 
Inf. cstr. Hi. von !my = nach rechts gehen (Hi.) = nach rechts gehen 

7. [d:Wn = 1. c. pl. Impf. Ho. von [dy = bekannt machen (Hi) = wir wur-
den bekannt gemacht 

8. Wqn>yTi( = 2. m. pl. Impf. Q. von qny = saugen = ihr werdet saugen 
9. ykil. = Imp. f. sg. Q. von $lh = gehen = geh! 
10. rteAh = Imp. m. sg. Hi. von rty = übrig lassen (Hi.) = lass übrig!  

oder: 
Inf. abs. Hi. von rty = übrig lassen (Hi.); Übrig lassen 

11. #q‰'yaiw" = 1. c. sg. Impf.-cons. Q. i.p. von #qy = erwachen = und ich er-
wachte 
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12. WbC.y:t.yI = 3. m. pl. Impf. Hitp. von bcy = sich hinstellen (Hitp.) = sie 
werden sich hinstellen 

13. @ysiAa = 1. c. sg. Impf. Hi. von @sy = hinzufügen (Q./Hi.) = ich werde 
hinzufügen 

14. hn"d>l;Te = 3. f. pl. Impf. Q. von dly = gebären = sie werden gebären 
oder: 
2. f. pl. Impf. Q. von dly = gebären = ihr werdet gebären 

15. h['yviAh = 3. f. sg. Perf. Hi. von [vy = helfen (Hi.) = sie half 
16. [:dE+W"yI = 3. m. sg. Impf. Ni. von [dy = erkennen = er wird erkannt wer-

den 
17. dr:WT = 3. f. sg. Impf. Ho. von dry = hinunterbringen (Hi.) = sie wird 

hinunter gebracht werden  
oder: 
2. m. sg. Impf. Ho. von dry = hinunterbringen (Hi.) = du wirst hin-
unter gebracht werden 

18. yliyliyhe = Imp. f. sg. Hi. von lly = heulen (Hi.) = heule! 
19. rceyO = Part. m. sg. Q. von rcy = bilden = Bildender 
20. hd"r>nE) = 1. c. pl. Impf. Koh. Q. von dry = hinabgehen = wir wollen 

hinabgehen 

Lektion 27 

1. ybih'z> = Nomen m. sg. bh'z" = Gold + Suff. 1. c. sg. = mein Gold 
2. wyr"b'D> = Nomen m. pl. rb'D" = Wort + Suff. 3. m. sg. = seine Worte 
3. ^yn<qez> = Nomen m. pl. !qez" = Alter + Suff. 2. m. sg. = deine Alten 
4. ~ydIbeK. = Nomen m. pl. dbeK' = schwer = Schwere 
5. wyp'teK. = Nomen m. pl. @teK' + Suff. 3. m. sg. = seine Schultern 
6. Hr"['f. = Nomen m. sg. r['fe = Haar + Suff. 3. f. sg. = ihr Haar 
7. ~k,b.b;l. = Nomen m. sg. bb'le = Herz + Suff. 2. m. pl. = euer Herz 
8. ~yhil{a/ arEy> = Nomen m. sg. arEy" = Fürchtend + Nomen m. pl. ~yhil{a/ = 

Gott = ein115 Gottesfürchtiger (ein Fürchtender Gottes) 
9. ~h,ypen>K; = Nomen m. pl. @n"K' = Flügel + Suff. 3. m. pl. = ihre Flügel 
10. Hl'm'G> = Nomen m. sg. lm'G" = Kamel + Suff. 3. f. sg. = ihr Kamel 
11. %r<d"+-yrEv.yI = Nomen m. pl. cstr. rv'y" = aufrichtig + Nomen m. sg. i.p. 

%r<D< = Weg = Aufrichtige eines Weges (= Menschen, die einen Weg 
aufrichtig gehen) 

12. Abqe[] = Nomen m. sg. bq,[e = wegen + Suff. 3. m. sg. = wegen ihm 

 
115  Wenn man ~yhil{a/ hier als Name versteht, müsste man entsprechend determi-

niert übersetzen: „Der Gottesfürchtige“. 
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13. wyl'h'q. = Nomen m. pl. lh'q' = Versammlung + Suff. 3. m. sg. = seine 
Versammlungen 

14. yr:b'D> = Nomen m. pl. rb'D" = Wort + Suff. 1. c. sg. = meine Worte 
15. ~h,ybez>Ki = Nomen m. pl. bz"K' = Lüge + Suff. 3. m. pl. = ihre Lügen 
16. hmol{v. ylev.mi = Nomen m. pl. lv'm' = Spruch + nom. prop. hmol{v. = die 

Sprüche Salomos 
17. laer"f.yI ymek.x; = Nomen m. pl. ~k'x' = Weise + nom. prop. laer"f.yI = die 

Weisen Israels 
18. ry[ih' ynEq.zI = Nomen m. pl. !qez" = Alter + Nomen f. sg. ry[i = Stadt + Art. 

= die Alten (Ältesten) der Stadt 
19. ~ybiAj ^yr<b'D> = Nomen m. pl. rb'D" = Wort + Suff. 2. m. sg. + Nomen 

m. pl. bAj = gut = deine Worte sind gut 
20. ~h,ymek.x; = Nomen m. sg. mk'x' = Weise + Suff. 3. m. pl. = ihre Weisen 

Lektion 28 

1. ytiALñG: = 1. c. sg. Perf. Q. von llg = rollen = ich rollte 
2. WNrñoy" = 3. m. pl. Impf. Q. von !nr = jubeln = sie werden jubeln 
3. dm'Yò"w: = 3. m. sg. Impf.-cons. Q. von ddm = messen = und er maß 
4. WMT;ñ = 3. c. pl. Perf. Q. von ~mt = zu Ende sein = sie waren zu Ende 
5. t'ALñxih] = 2. m. sg. Perf. Hi. von llx = anfangen (Hi.) = du hast ange-

fangen 
6. bson" = 1. c. pl. Imperf. Q. von bbs = sich umdrehen = wir werden uns 

umdrehen 
7. hB'rñ; = 3. f. sg. Perf. Q. von bbr = zahlreich sein = sie war zahlreich 
8. ~xo = Imp. m. sg. Q. von ~mx = warm sein = sei warm!  

oder: 
Inf. cstr. Q. von ~mx = warm sein = warm sein 

9. WLq;ñhe = 3. c. pl. Perf. Hi. von llq = leicht machen (Hi.) = sie machten 
leicht 

10. lx;Wh = 3. m. sg. Perf. Ho. von llx = anfangen (Hi.) = er/es wurde 
angefangen 

11. rc,YòEw: = 3. m. sg. Impf.-cons. Q. von rrc I = zusammenbinden oder 
von rrc II116 = anfeinden = und er band zusammen oder: und er 
feindete an 

 
116  In einigen Fällen gibt es zwei oder mehr Wurzeln, die den gleichen Konsonan-

tenbestand aufweisen. In diesen Fällen unterscheidet man sie mit einer zusätzli-
chen Zahl, die meist in lateinischer Zählweise angegeben wird. Die Wurzel rrc II 
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12. !NEx;t.yI = 3. m. sg. Imperf. Hitp. von !nx = um Gnade flehen (Hitp.) = er 
wird um Gnade flehen 

13. ~t,Dom; = 2. m. pl. Perf. Q. von ddm = messen = ihr habt gemessen 
14. rmeh' = Imp. m. sg. Hi. von rrm = verbittern (Hi.) = verbittert!  

oder: 
Inf. cstr. Hi. von rrm = verbittern (Hi.) = verbittern  
Inf. abs. Hi. von rrm = verbittern (Hi.) = verbittern 

15. lleAPt.mi = Part. m. sg. Hitpol. von llp = beten (Hitpol.) = Betender 
16. lleAxa] = 1. c. sg. Impf. Q. von llx = entweihen (Pi.) = ich werde 

entweihen 
17. Wmm'_z" = 3. m. pl. Perf. Q. i.p. von ~mz = planen = sie planten 
18. hn"yL,Q;Ti = 3. f. pl. Impf. Ni. von llq = leicht sein (Q./Ni.) = sie wer-

den leicht sein 
oder: 2. f. pl. Impf. Ni. von llq = leicht sein (Q./Ni.) = ihr werdet 
leicht sein 

19. ytiArña' = 1. c. sg. Perf. Q. von rra = verfluchen = ich habe verflucht 
20. [:ro = Imp. m. sg. Q. von [[r = schlecht sein = sei schlecht!  

oder: 
Inf. cstr. Q. von [[r = schlecht sein = schlecht sein 

Lektion 29  

1. ~yZI[i = Nomen m. pl. z[e = Ziege = Ziegen 
2. ^P.K;mi = Nomen f. sg. @K; = Hand + Präp. !mi + Suff. 2. m. sg. = von 

deiner Hand 
3. yN:vi = Nomen m. pl. !ve = Zahn + Suff. 1. c. sg. = meine Zähne 
4. ~k,yteANG: = Nomen m. pl. (unregelm.) !G: = Garten + Suff. 2. m. pl. = eu-

re Gärten 
5. ~k,q.x' = Nomen m. sg. qxo = Satzung + Suff. 2. m. pl. = eure Satzung 
6. yMiai = Nomen f. sg. ~ae = Mutter + Suff. 1. c. sg. = meine Mutter 
7. yY:x; = Nomen m. pl. ~yYIx; = Leben + Suff. 1. c. sg. = mein Leben 
8. HL'Ku = Nomen m. sg. lKo = Gesamtheit + Suff. 3. f. sg. = ihre Gesamt-

heit 
9. yGIx; = Nomen m. sg. gx; = Fest + Suff. 1. c. sg. = mein Fest 
10. AT[iB. = Nomen f. sg. t[e = Zeit + Präp. B. + Suff. 3. m. sg. = in seiner 

Zeit 
11. ~k,yrEf' = Nomen m. pl. rf' = Fürst + Präp. 2. m. pl. = eure Fürsten 

 
ist seltener. Sie gehört nicht zu den in diesem Übungsband zu lernenden Voka-
beln. 
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12. ~yBir: = Nomen m. pl. br: = viel = Viele 
13. ~yIP;a; = Nomen m. du. @a; = Nase(nloch) = Nasenlöcher 
14. ^M.[; = Nomen m. sg. ~[; = Volk + Suff. 2. m. sg. = dein Volk 
15. WnPej; = Nomen m. sg. @j; = Kinder + Suff. 1. c. pl. = unsere Kinder 
16. ~y[ir" = Nomen m. pl. [r" = Böse = Böse 
17. ALci = Nomen m. sg. lce = Schatten + Suff. 3. m. sg. = sein Schatten 
18. HL'Ti = Nomen m. sg. lTe = Hügel + Suff. 3. f. sg. = ihr Hügel 
19. WnyQef; = Nomen m. pl. qf; = Sack + Suff. 1. c. pl. = unsere Säcke 
20. ~yINò:vi = Nomen m. du. !ve = Zahn = Zähne 

Lektion 30 

1. T'b.v; = 2. m. sg. Perf. Q. von bWv = umkehren = du bist umgekehrt 
2. WxWnòy" = 3. m. pl. Impf. Q. von x:Wn = ruhen = sie werden ruhen 
3. ~T,r>s; = 2. m. pl. Perf. Q. von rWs = abweichen = ihr seid abgewichen 
4. yrIWgT' = 2. f. sg. Impf. Q. von rWg = sich als Fremdling aufhalten = du 

wirst dich als Fremdling aufhalten 
5. WnAkñn" = 3. c. pl. Perf. Ni. von !Wk = feststehen (Ni.) = sie standen fest 
6. hn"yt,ñWmT. = 3. f. pl. Impf. Q. von tWm = sterben = sie werden sterben 

oder: 
2. f. pl. Impf. Q. von tWm = sterben = ihr werdet sterben 

7. hc'Wrña' = 1. c. sg. Impf. Koh. Q. von #Wr = laufen = ich will laufen 
8. ~roy" = 3. m. sg. Impf. Q. von ~Wr = hoch sein = er wird hoch sein 
9. sn"Yò"w: = 3. m. sg. Impf.-cons. Q. von sWn = fliehen = und er floh 
10. WbWvñ = Imp. m. pl. Q. von bWv = umkehren = kehrt um! 
11. vAbae = 1. c. sg. Impf. Q. von vAb = sich schämen = ich werde mich 

schämen 
12. !l,Yò"w: = 3. m. sg. Impf.-cons. Q. von !yli = übernachten = und er über-

nachtete 
13. hr"yaiñhe = 3. f. sg. Perf. Hi. von rAa = hell machen (Hi.) = sie machte 

hell 
14. tm;Wy = 3. m. sg. Impf. Ho. von tWm = sterben lassen (Hi.) = er wird 

sterben gelassen werden 
15. Wmf'ñ = 3. c. pl. Perf. Q. von myfi = setzen = sie setzten 
16. Wbyjiñhe = 3. c. pl. Perf. Hi. von bAj = gut machen (Hi.) = sie machten 

gut 
17. x:yNIm; = Part. m. sg. Hi. von x:Wn = ruhen lassen (Hi.) = Ruhen Lassen-

der 



158 Einführung ins Bibelhebräische 

18. Wmq.W*y = 3. m. pl. Impf. Ho. von ~Wq = aufrichten (Hi.) = sie werden 
aufgerichtet 

19. ~meAry> = 3. m. sg. Impf. Pol. von ~Wr = emporheben (Pol.) = er wird 
emporheben 

20. !WlygIy> = 3. m. pl. Impf. Q. (+ n-paragogicum) von lygi = frohlocken = 
sie werden frohlocken 

Lektion 31 

1. ~k,y[ev.Pi = Nomen m. pl. [v;P, = Verbrechen + Suff. 2. m. pl. = eure 
Verbrechen 

2. yr:d"n> = Nomen m. pl. rd<nE = Gelübde + Suff. 1. c. sg. = meine Gelübde 
3. AkAT = Nomen m. sg. %w<T' = Mitte = seine Mitte 
4. ^l.d>G" = Nomen m. sg. ld<GO = Größe + Suff. 2. m. sg. = deine Größe 
5. %y:r>Pi = Nomen m. sg. yrIP. = Frucht + Suff. 2. f. sg. = deine Frucht 
6. ^yj,b'v. = Nomen m. pl. jb,ve = Stab + Suff. 2. m. sg. = deine Stäbe 
7. ^t.yzE) = Nomen m. sg. tyIz: = Ölbaum + Suff. 2. m. sg. = dein Ölbaum 
8. ~h,ynEz>a' = Nomen f. du. !z<ao = Ohr + Suff. 3. m. pl. = ihre Ohren 
9. ~k,l.yxe = Nomen m. sg. lyIh; = Kraft + Suff. 2. m. pl. = eure Kraft 
10. ^D,_s.x; = Nomen m. sg. ds,x, = Treue + Suff. 2. m. sg. = deine Treue 
11. Ayx.l, = Nomen m. sg. yxil. = Kinnbacken + Suff. 3. m. sg. = sein Kinn-

backen 
12. yK;r>Bi = Nomen f. sg. %r<B, = Knie + Suff. 1. c. sg. = mein Knie 
13. WnyyEl'x\ = Nomen m. pl. ylix\ = Krankheit + Suff. 1. c. pl. = unsere 

Krankheiten 
14. ~k,yrE[]v; = Nomen m. pl. r[;v; = Tor + Suff. 2. m. pl. = eure Tore 
15. ^y>l.K, = Nomen m. sg. yliK. = Gerät + Suff. 2. m. sg. = dein Gerät 
16. h'yl,Ke = Nomen m. pl. yliK. = Gerät + Suff. 3 f. sg. = ihre Geräte 
17. ^yb,l'K. = Nomen m. pl. bl,K, = Hund + Suff. 2. m. sg. = deine Hunde 
18. !k,l.yae( = Nomen m. sg. lyIa; = Widder + Suff. 2. m. pl. = euer Widder 
19. wyv'd"x\ = Nomen m. pl. vd<xo = Neumond + Suff. 3. m. sg. = seine 

Neumonde 
20. ~k,[]r>z: = Nomen m. sg. [r:z< = Same + Suff. 2. m. pl. = euer Samen 
21. Alh\a' = Nomen m. sg. lh,ao = Zelt + Suff. 3. m. sg. = sein Zelt 
22. Hy"p.y" = Nomen m. sg. ypiy" = Schönheit + Suff. 3. f. sg. = ihre Schönheit 
23. ~t'Axr>a' = Nomen f. sg. xr:ao = Weg + Suff. 3. m. pl. = ihre Wege 
24. ~yIn:r>q; = Nomen m. du. !r<q, = Horn = Hörner 
25. tAny"[]h' = Nomen f. du. !yI[; + Art. = die Augen 
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Lektion 32 

1. yTiv.Ti = 2. f. sg. Impf. Q. von htv = trinken = du wirst trinken 
2. ~t,ybiv. = 2. m. pl. Perf. Q. von hbv = gefangen wegführen = ihr habt 

gefangen weggeführt 
3. WkB. = Imp. m. pl. Q. von hkb = weinen = weint! 
4. tylix' = 2. f. sg. Perf. Q. von hlx = krank werden = du bist krank  
5. WlG"yI = 3. m. pl. Impf. Ni. von hlg = aufdecken = sie werden aufge-

deckt werden 
6. ht'v'_q' = 3. f. sg. Perf. Q. i.p. von hvq = hart sein = sie war hart 
7. hzEx] = Imp. m. sg. Q. von hzx = schauen = schau! 
8. tAl[] = Inf. cstr. Q. von hl[ = hinaufsteigen = hinaufsteigen 
9. hn"yP,r>Ti = 3. f. pl. Impf. Q. von hpr = schlaff werden = sie werden 

schlaff werden 
oder: 
2. f. pl. Impf. Q. von hpr = schlaff werden = ihr werdet schlaff wer-
den 

10. Wnb.nI = 3. c. pl. Impf. Ni. von hnb = bauen = sie werden gebaut 
11. hrEq.h; = Imp. m. sg. Hi. von hrq = eintreten lassen (Hi.) = lass eintre-

ten!  
oder: 
Inf. abs. Hi. von hrq = eintreten lassen (Hi.) = eintreten lassen 

12. lk;y>w: = 3. m. sg. Impf.-cons. Pi von hlk = vollenden (Pi.) = und er 
vollendete 

13. yWzB' = Part. pass. m. sg. Q. von hzb = verachten = Verachteter 
14. yli[] = Imp. f. sg. Q. von hl[ = hinaufsteigen = steig hinauf! 
15. WnynIq' = 1. c. pl. Perf. Q. von hnq = kaufen = wir kauften 
16. tAN[; = Inf. cstr. Pi. von hn[ II = bedrücken (Pi.) = bedrücken 
17. ~t,yLiKi = 2. m. pl. Perf. Pi. von hlk = vollenden (Pi.) = ihr habt voll-

endet 
18. ynInE[]y: = 3. m. sg. Impf. Q. von hn[ I = antworten + Suff. 1. c. sg. = er 

wird mir antworten 
19. Wrm.y: = 3. m. pl. Impf. Hi. von hrm = rebellieren (Hi.) = sie werden re-

bellieren 
20. hn"yf,['Te = 3. f. pl. Impf. Ni. von hf[ = machen = ihr werdet gemacht 

werden 
oder: 
2. f. pl. Impf. Ni. von hf[ = machen = sie werden gemacht werden 
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Lektion 33 

1. wyT'v.mi = Nomen m. pl. hT,v.mi = Trinkgelage + Suff. 3. m. sg. = seine 
Trinkgelage 

2. Hn"q' = Nomen m. sg. hn<q' = Rohr + Suff. 3. f. sg. = ihr Rohr 
3. ^yn<P' = Nomen m. pl. ~ynIP' = Angesicht + Suff. 2. m. sg. = dein Ange-

sicht 
4. ~h,ynEx]m;( = Nomen m. pl. hn<x]m; = Heerlager + Suff. 3. m. pl. = ihre 

Heerlager 
5. ~yairo = Nomen m. pl. ha,ro = Seher = (die) Seher 
6. wyz"xo = Nomen m. pl. hz<xo = Seher = seine Seher 
7. ~h,peao = Nomen m. sg. hp,ao = Bäcker + Suff. 3. m. pl. = ihr Bäcker 
8. haer>M;miW = Nomen m. sg. cstr. ha,r>m; = Aussehen + Präp. !mi + Konj. = 

und von (dem) Aussehen … 
9. y[iro hA"hy> = nom. prop. hA"hy> + Nomen m. sg. h[,ro = Hirte + Suff. 1. c. 

sg. = Jahwe ist mein Hirte 
10. h'l,[' = Nomen m. sg. hl,[' = Blätter + Suff. 3. f. sg. = ihre Blätter 
11. WhdEf' = Nomen m. sg. hd<f', = Feld + Suff. 3. m. sg. = sein Feld 
12. ^d<f'B. = Nomen m. sg. hd<f', = Feld + Suff. 2. m. sg. + Präp. B. = in (auf) 

deinem Feld 
13. ^yn<p'l. = Nomen m. pl. ~ynIP' = Angesicht + Suff. 2. m. sg. + Präp. l. = 

vor deinem Angesicht (= Vor dir) 
14. WnyteAdf. = Nomen m. pl. hd<f', = Feld + Suff. 1. c. pl. = unsere Felder 
15. wyf'[]m; = Nomen m. pl. hf,[]m; = Tat + Suff. 3. m. sg. = seine Taten 
16. ^n>q.mi = Nomen m. sg. hn<q.mi = Viehbesitz + Suff. 2. m. sg. = dein Vieh-

besitz 
17. yn:p'l. = Nomen m. pl. ~ynIP' = Angesicht + Suff. 1. c. sg. + Präp. l. = vor 

deinem Angesicht (= vor dir) 
18. ^J.m; = Nomen m. sg. hJ,m; = Stab + Suff. 2. m. sg. = dein Stab 
19. tyIZ:h; hle[] = Nomen m. sg. cstr. hl,[' = Blätter + Nomen m. sg. tyIz: = 

Ölbaum + Art. = die Blätter des Ölbaums 
20. yf;[]m; = Nomen m. pl. hf,[]m; = Tat + Suff. 1. c. sg. = meine Taten 

Lektion 34 

1. tar"q' = 2. f. sg. Perf. Q. von arq = rufen = du hast gerufen 
2. an"f.a, = 1. c. sg. Impf. Q. von anf = hassen = ich werde hassen 
3. ~t,aMeji = 2. m. pl. Perf. Pi. von amj = verunreinigen (Pi.) = ihr habt 

verunreinigt 
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4. aroB. = Inf. cstr. Q. von arb = schaffen = schaffen 
5. Wal.p.nI = 3. c. pl. Perf. Ni. von alp = wunderbar sein (Ni.) = sie sind 

wunderbar 
6. aj'x/y< = 3. m. sg. Impf. Q. von ajx = sündigen = er wird sündigen 
7. aApr" = Inf. abs. Q. von apr = heilen = heilen 
8. Wac'_m.Ti = 2. m. pl. Impf. Q. i.p. von acm = finden = ihr werdet finden 
9. abex'Te = 3. f. sg. Impf. Ni. von abx = sich verstecken (Ni.) = sie wird 

sich verstecken  
oder: 
2. m. sg. Impf. Ni. von abx = sich verstecken (Ni.) = du wirst dich 
verstecken 

10. War>qi = Imp. m. pl. Q. von arq = rufen = ruft! 
11. aJex;m. = Part. m. sg. Pi. von ajx = sündigen = Sünder 
12. aper"he = Imp. m. sg. Ni. von apr = heilen = heile!  

oder: 
Inf. cstr. Ni. von apr = heilen = heilen 

13. Wam.c'( = 3. m. pl. Perf. Q. von amc = Durst haben = sie hatten Durst 
14. aMej; = Imp. m. sg. Pi. von amj = verunreinigen (Pi.) = verunreinige! 

oder: 
Inf. cstr. Pi. von amj = verunreinigen (Pi.)= verunreinigen  
oder: 
Inf. abs. Pi. von amj = verunreinigen (Pi.) = verunreinigen 

15. yaile_M'Ti = 2. f. sg. Impf. Ni. von alm = gefüllt werden (Ni.) = du wirst 
gefüllt werden 

16. WaB.x;t.hi = 3. c. pl. Perf. Hitp. von abx = sich verstecken (Hitp.) = sie 
versteckten sich 

17. ameJ'yI = 3. m. sg. Impf. Ni. von amj = verunreinigt werden (Ni.) = er 
wird verunreinigt werden 

18. aK'dUy> = 3. m. sg. Impf. Pu. von akd = zerschlagen werden (Pu.) = er 
wird zerschlagen werden 

19. tal{m. = Inf. cstr. Q. von alm117 = füllen = füllen 
20. WlK' = 3. c. pl. Perf. Q. von alk/hlk = fertig werden = sie wurden 

fertig 

Lektion 35 

1. ytir"AT = Nomen f. sg. hr"AT = Gesetz + Suff. 1. c. sg. = mein Gesetz 

 
117  Gebildet wie ein Verb der Gruppe h¹l. 



162 Einführung ins Bibelhebräische 

2. ~h,ytel{[o = Nomen f. pl. hl'[o = Brandopfer + Suff. 3. m. pl. = ihre 
Brandopfer 

3. wyt'wOc.mi = Nomen f. pl. hw"c.mi = Gebot + Suff. 3. m. sg. = seine Gebote 
4. ~t'L'piT. = Nomen f. sg. hL'piT. = Gebet + Suff. 3. m. pl. = ihr Gebet 
5. tAMa; = Nomen f. pl. hM'a; = Elle = Ellen 
6. tAbv.yO* = Part. f. pl. Q. von bvy = sitzen = (die) Sitzenden 
7. ^t,_x'n>mi = Nomen f. sg. hx'n>mi = Geschenk + Suff. 2. f. sg. = dein Ge-

schenk 
8. AtZ"xua] = Nomen f. sg. hZ"xua] = Besitz + Suff. 3. m. sg. = sein Besitz 
9. ~k,T.m.h,B. = Nomen f. sg. hm'heB. = Tiere + Suff. 2. m. pl. = eure Tiere 
10. tAaWbT. = Nomen f. pl. ha'WbT. = Ertrag = Erträge 
11. hm'k.x' tL;xiT. = Nomen f. sg. cstr. hL'xiT. = Anfang + Nomen f. sg. hm'k.x' 

= Weisheit = (der) Anfang (der) Weisheit 
12. ~k,ytexon>mi = Nomen f. pl. hx'n>mi = Geschenk + Suff. 2. m. pl. = eure Ge-

schenke 
13. ytik'r>Bi = Nomen f. sg. hk'r"B. = Segen + Suff. 1. c. sg. = mein Segen 
14. ytil'be(n> = Nomen f. sg. hl'ben> = Leichnam + Suff. 1. c. sg. = mein Leich-

nam 
15. Wnyteqod>ci = Nomen f. pl. hq'd"c. = Gerechtigkeit + Suff. 1. c. pl. = unsere 

Gerechtigkeit(en) 
16. yt;p'f. = Nomen f. du. hp'f' = Lippe + Suff. 1. c. sg. = meine Lippen 
17. ^t.d")[] = Nomen f. sg. hd"[e = Gemeinde + Suff. 2. m. sg. = deine Ge-

meinde 
18. ~k,ynEb.li = Nomen m. pl. hn"bel. = Ziegel + Suff. 2. m. pl. = eure Ziegel 
19. tK;r>biB. = Nomen f. sg. cstr. hk'r"B. = Segen + Präp. B. = mit Segen … 
20. wyt'Anm.l.a; = Nomen f. pl. hn"m'l.a; (Witwe) + Suff. 3. m. sg. = seine Wit-

we 

Lektion 36 

1. hn"aF,Ti = 3. f. pl. Impf. Q. von afn = heben = sie werden heben  
oder: 
2. f. pl. Impf. Q. von afn = heben = ihr werdet heben 

2. hd<Aa = 1. c. sg. Impf. Hi. von hdy = loben (Hi.) = ich werde loben 
3. ytiyJihi = 1. c. sg. Perf. Hi. von hjn = beugen (Hi.) = ich beugte 
4. hb,ayO = 3. m. sg. Impf. Q. von hba = wollen = er wird wollen 
5. taB' = 2. f. sg. Perf. Q. von awb = kommen = du bist gekommen 
6. ~t,aceAh = 2. m. pl. Perf. Hi. von acy = hinausführen (Hi.) = ihr habt 

hinausgeführt 
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7. hp,ao = 1. c. sg. Impf. Q. von hpa = backen = ich werde backen 
oder: 
Part. m. sg. Q. von hpa = backen = Backender; Bäcker 

8. yqiN"hi = Imp. f. sg. Ni. von hqn = rein sein (Ni.) = sei rein! 
9. WdAh = Imp. m. pl. Hi. von hdy = loben (Hi.) = lobt! 
10. hr<Am = Part. m. sg. Hi. von hry I = werden (Hi.) = Werfer 

oder:  
hry II = lehren (Hi.) = Lehrer 

11. ytiabehe = 1. c. sg. Perf. Hi. von awb = bringen (Hi.) = ich brachte 
12. ynIaeyciAh = Imp. m. sg. Hi. von acy = hinausführen (Hi.) = führe mich 

hinaus!  
13. aybia' = 1. c. sg. Impf. Hi. von awb = bringen (Hi.) = ich werde bringen 
14. WnaB' = 1. c. pl. Perf. Q. von awb = kommen = wir kamen 
15. ha'boa' = 1. c. sg. Impf. Koh. Q. von awb = kommen = ich will kommen 
16. Wab'_Wy = 3. m. pl. Impf. Ho. i.p. von awb = gebracht werden (Ho.) = sie 

werden gebracht werden 
17. yaic. = Imp. f. sg. Q. von acy = hinausgehen = geh hinaus! 
18. jYEw: = 3. m. sg. Impf.-cons. Q. von hjn = ausstrecken = und er streck-

te aus 
19. ~t,arEy> = 2. m. pl. Perf. Q. von ary = fürchten = ihr fürchtetet 
20. WhK'hi = 3. m. sg. Perf. Hi. von hkn = leiten (Hi.) + Suff. 3. m. sg. = er 

leitete ihn 

Lektion 37 

1. HT'v.xun> = Nomen f. sg. tv,xon> = Kupfer + Suff. 3. f. sg. = ihr Kupfer  
2. ATl.G"l.GU = Nomen f. sg. tl,GOl.GU = Schädel + Suff. 3. m. sg. = sein Schädel 
3. yTiv.B' = Nomen f. sg. tv,Bo = Schande + Suff. 1. c. sg. = meine Schande 
4. tAxm'f. = Nomen f. pl. hx'm.fi = Freude = Freuden 
5. wyt'l{m.fi = Nomen f. pl. hl'm.fi = Mantel + Suff. 3. m. sg. = seine Mäntel 
6. ATr>D:a; = Nomen f. sg. tr<D,a] = Mantel + Suff. 3. m. sg. = sein Mantel 
7. wyt'wOd>[e = Nomen f. pl. hd"[e = Gemeinde + Suff. 3. m. sg. = seine Ge-

meinden 
8. WnteWlG" = Nomen f. sg. tWlG" = Wegführung + Suff. 1. c. pl. = unsere 

Wegführung 
9. AtWkl.m; = Nomen f. sg. tWkl.m; = Königsherrschaft + Suff. 3. m. sg. = 

seine Königsherrschaft 
10. tA[B'j; = Nomen f. pl. t[;b;j; = Ring = Ringe 
11. ytil'x]n: = Nomen f. sg. hl'x]n: = Erbe + Suff. 1. c. sg. = mein Erbe 
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12. ytil'g>[, = Nomen f. sg. hl'g>[, = Jungkuh + Suff. 1. c. sg. = meine Jung-
kuh 

13. yTiv.x'n> = Nomen f. sg. tv,xon> = Kupfer + Suff. 1. c. sg. = mein Kupfer 
14. ^t.m'(k.x' = Nomen f. sg. hm'k.x' = Weisheit + Suff. 2. m. sg. = deine 

Weisheit 
15. ^T.v.q; = Nomen f. sg. tv,q, = Bogen + Suff. 2. m. sg. = dein Bogen 
16. lb,B' tAr[]n: = Nomen f. pl. hr"[]n: = Mädchen + nom. prop. lb,B' = die 

Mädchen Babels 
17. ~h,yteABr>x' = Nomen f. pl. hB'r>x' = Trümmerstätte + Suff. 3. m. pl. = 

ihre Trümmerstätten 
18. tAtl'D> = Nomen f. pl. tl,D, = Türflügel = Türflügel 
19. ^T.l.v;m.m, = Nomen m. sg. hl'v'm.m, = Herrschaft + Suff. 2. m. sg. = deine 

Herrschaft 
20. tAaJ'x; = Nomen f. pl. taJ'x; = Sünde = Sünden 

Lektion 38 

1. ~h,ymey> = Nomen m. pl. mAy = Tag + Suff. 3. m. pl. = ihre Tage 
2. ^yv,n"a] = Nomen m. pl. vyai = Mann + Suff. 2. m. sg. = deine Männer 
3. ~t'Aba] = Nomen m. pl. ba' = Vater + Suff. 3. m. pl. = ihre Väter 
4. %yIT;B' = Nomen m. pl. tyIB; = Haus + Suff. 2. f. sg. = deine Häuser 
5. ^T.v.ai = Nomen f. sg. hV'ai = Frau + Suff. 2. m. sg. = deine Frau 
6. Wnvear" = Nomen m. sg. varo = Kopf + Suff. 2. c. pl. = unser Kopf 
7. wyt'hom.a; = Nomen f. pl. hm'a' = Magd + Suff. 3. m. sg. = seine Mägde 
8. ^T.Bi = Nomen f. sg. tB; = Tochter + Suff. 2. m. sg. = deine Tochter 
9. Wnyxea; = Nomen m. pl. xa' = Bruder + Suff. 1. c. pl. = unsere Brüder 
10. wyr"[' = Nomen f. pl. ry[i = Stadt + Suff. 3. m. sg. = seine Städte 
11. ~k,yxia] = Nomen m. sg. xa' = Bruder + Suff. 2. m. pl. = eure Brüder 
12. ~h,yvear' = Nomen m. pl. varo = Kopf + Suff. 3. m. pl. = ihre Köpfe 
13. !h,yTeb'b.W = Nomen m. pl. tyIB; = Haus + Suff. 3. f. pl. + Konj.  = und ihre 

Häuser 
14. ATv.ai = Nomen f. sg. hV'ai = Frau + Suff. 3. m. sg. = seine Frau 
15. Hv'yai = Nomen m. sg. vyai = Mann + Suff. 3. f. sg. = ihr Mann 
16. h'ym,y" = Nomen m. pl. mAy = Tag + Suff. 3. f. sg. = ihre Tage 
17. WnyteAyPi = Nomen m. pl. hP, = Mund + Suff. 1. c. pl. = unsere Münder 
18. ~k,ynEB. = Nomen m. pl. !Be = Sohn + Suff. 2. m. pl. = eure Söhne 
19. yt;AnB. = Nomen f. pl. tB; = Tochter + Suff. 1. c. sg. = meine Töchter 
20. ~h,yven>a; = Nomen m. pl. vyai = Mann + Suff. 3. m. pl. = ihre Männer 
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Lektion 39 

1. Drei Mal im Jahr 
2. Der vierte Tag 
3. 400 Jahre 
4. Siebenfach 
5. 120.000 (12 x  10.000) Menschen 
6. Meine beiden Söhne 
7. 150 Tage 
8. Im elften Monat 
9. 7000 (Stück) Kleinvieh 
10. Im dreiundzwanzigsten Jahr 
 





 

Grammatische Fachbegriffe 
 

Begriff Erläuterung Anmerkung 

atnach Ein trennender Akzent, der den Vers in 
zwei Hälften unterteilt, bei dreigliedrigen 
Versen steht er zwischen dem zweiten und 
dem dritten Teil.118 

   ¤+ 
begadkefat Die sechs Konsonantenzeichen, die eine 

harte und eine weiche Aussprache aufwei-
sen: 

  t, p, k, d, g, b  

Tatsächliche Unter-
schiede in der Ausspra-
che nur bei 

   p, k, b  

chatef-Laute Die verflüchtigten Vokale a, o und ä (chatef 
patach, chatef kamäz und chatef segol), auch 
schwa mobile compositum genannt. 

  ¤] ¤\ ¤/  
chireq Ein kurzes oder langes „i“. 

   ¤i 
cholem Ein kurzes oder langes „o“. 

   ¤o 
cholem magnum Ein langes „o“ – mit Vokalbuchstaben. 

      A  
dagesch forte Ein Punkt in einem Konsonantenzeichen, 

der die Verdoppelung des Konsonanten 
anzeigt. 

Kann nicht in Larynga-
len oder resch stehen. 

dagesch lene Ein Punkt in einem begadkefat-Buchstaben, 
der die harte Aussprache anzeigt. 

Siehe dort 

Ersatzdehnung Die Dehnung eines Vokals (als Ersatz für 
den Wegfall einer Verdoppelung [dagesch 
forte]). 

Siehe auch: virtuelle 
Verdoppelung 

kamäz Ein langes „a“ oder ein kurzes „o“ 

   ¤' 
Siehe auch: kamäz chatuf 

kamäz chatuf Ein kamäz, das in einer geschlossenen, un-
betonten Silbe bzw. direkt vor einem ande-
ren kamäz chatuf oder einem chatef kamäz 
steht, ist ein kamäz chatuf. Es wird als ganz 
kurzes „o“ ausgesprochen. 

Siehe auch: chatef-Laute 

 
118  Bei Vokalzeichen und Akzenten wird hier ein Kästchen anstelle eines Konsonan-

ten eingefügt, um den Platz des jeweiligen Zeichens anzuzeigen. 
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Laryngale Rachenlaute, auch Gutturale genannt. La-

ryngale sind  [ x h a  
r wird zum Teil wie ein 

Laryngal behandelt 

litterae finales Endbuchstaben. Folgende fünf Konsonanten 
haben am Wortende eine andere Form: 

 # c,  @ p,  ! n,  ~ m, $ k  

Das Schluss-kaf hat zur 
besseren Unterschei-
dung vom Schluss-nun 

ein schwa quiescens: %  

mappiq Ein Punkt in einem Schluss-he. Es zeigt an, 
dass es sich um einen Konsonanten und 
nicht um einen Vokalbuchstaben handelt. 

Ein mappiq ist von der 
Form her einem dagesch 
vergleichbar. 

makkef Ein Bindestrich zwischen zwei Wörtern, der 
diese zu einer Lauteinheit verbindet. Die 
Betonung liegt auf dem letzten Wort. 

Die meisten Wörter, die 
mit makkef angeschlos-
sen werden, sind einsil-
big. 

mater lectionis „Lese-Mutter“, ein frühes System zur Kenn-
zeichnung von Vokalen. Vokale mit mater 
lectionis sind immer lang. Als mater lectionis 
dienen:  

                        y w h a  

Siehe auch: Vokalbuch-
staben 

meteg Ein kleiner, senkrechter Strich links neben 
einem Vokal. Er steht bei einem langen Vo-
kal und kennzeichnet einen Nebenton.  

  ( 
Ein schwa nach einem 
meteg ist mobile. 

Nomen proprium Eigenname Abkürzung: nom. prop. 

ole wejored Ein trennender Doppelakzent in poetischen 
Texten, der als Versteiler fungiert. Bei drei-
gliedrigen Versen steht er am Ende des ers-
ten Drittels. 

Siehe auch: atnach 

     ¤ï¤ñ 
patach Ein kurzes „a“. 

  ¤; 
patach furtivum Ein „flüchtiges“ patach. Steht nur am Wor-

tende vor einem Laryngal, wenn diesem ein 
langer Vokal vorausgeht, der nicht „a“ ist. 

  ¤: 
Siehe auch: patach. Ein 
patach furtivum ver-
schwindet, sobald eine 
Endung an das Wort 
tritt. 

Pausa(l)formen Ein Wort, das bei einem stark trennenden 
Akzent (z. B. atnach, ole wejored oder sof pas-
suq und silluq) steht, wird in der Aussprache 
gedehnt. Solche Formen nennt man 
Pausa(l)formen. 

Siehe auch: atnach, ole 
wejored, sof passuq, silluq. 
Häufig treten bei 
Pausa(l)formen lange 
Vokale an die Stelle von 
kurzen. 
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qere Der eigentlich zu lesende Konsonanten-
Text. Aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes 
ließen die Massoreten die ihrer Meinung 
nach fehlerhaften Konsonantenzeichen im 
Text stehen und schrieben die ihrer Mei-
nung nach richtigen Konsonantenzeichen 
an den Rand. 

Siehe auch: ketib und 
qere perpetuum. 

qere perpetuum „Ständig zu lesen“. Bei einigen Wörtern 
haben die Massoreten die zu lesenden Kon-
sonanten nicht an den Rand geschrieben, 
sondern nur die entsprechenden Vokale 
unter das ketib gesetzt (z. B. Jahwe, Jerusa-
lem).  

Siehe auch: qere, ketib. 

quieszieren In manchem Fällen verliert das a seine kon-

sonantische Bedeutung und wird zum Vo-
kalbuchstaben. Da es jedoch trotzdem zur 
Wortwurzel gehört, spricht man davon, 
dass es „quiesziert“, d. h. „still ist“. 

Siehe auch: Vokalbuch-
staben, mater lectionis. 

schurek Ein langes „u“ mit waw als Vokalbuchsta-
ben. Das schurek hat den gleichen Lautwert 
wie das kibbuz. 

    W  

schwa mobile Ein kurzer „Murmelvokal“  

  ¤.  
schwa quiescens Das Zeichen für einen nicht vorhandenen 

Vokal (steht bei einer geschlossenen Silbe 
im Wort). 

  ¤. 
segol Ein langes oder kurzes „ä“. 

  ¤,   
sere Ein langes oder kurzes „e“. 

  ¤e 
silluq Ein senkrechter Strich links neben dem 

Vokal der Haupttonsilbe. Er ist ein stark 
trennender Akzent und kennzeichnet (im-
mer zusammen mit sof passuq) das Versen-
de. 

  ¤) 
Siehe auch: sof passuq 

sof passuq Ein Doppelpunkt hinter dem letzten Konso-
nanten eines Wortes. Er ist ein stark tren-
nender Akzent und kennzeichnet (immer 
zusammen mit silluq) das Versende. 

  `¤ 

Virtuelle Verdoppe-
lung 

Es wird nur scheinbar verdoppelt, d. h. die 
lautliche Umgebung verhält sich so, als wä-
re verdoppelt worden. 

Siehe auch: dagesch forte 

Vokalbuchstaben Ein frühes System zur Kennzeichnung von 
Vokalen. Vokale mit Vokalbuchstaben sind 
grundsätzlich lang. 

Siehe auch: mater lectio-
nis 





 

Tabelle Constructus-Formen 

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Nominalformen mit ihren 
Constructus-Bildungen. Diese Formen können als Orientierungshilfe zur 
Identifizierung von Constructus-Formen oder Nominalformen mit Suffi-
xen verwendet werden, da sie die wesentlichen Nominalklassen sowie 
einzelne Sonderbildungen von Nomina abbildet. Es handelt sich bei den 
aufgeführten vier Formen jeweils um die Formen Singular absolutus, Sin-
gular constructus, Plural (oder Dual) absolutus und Plural (oder Dual) 
constructus. 
 
 sWs Pferd 
 sWs  
 ~ysiWs  
 yseWs  
 
 hs'Ws Stute 
 ts;Ws  
 tAsWs  
 tAsWs  
 
 rb'D" Wort 
 rb;D>  
 ~yrIb'D> 
 yrEb.DI  
 
 %l,m,  König 
    %l,m,   
    ~ykil'm. 
 yKel.m; 
 
 hK'l.m; Königin 
 tK;l.m;  
 tAkl'm.  
 tAkl.m;  

 dyqiP' Aufseher 
 dyqiP.  
 ~ydIyqiP.  
 ydEyqiP.  
 
 dy" Hand (f) 
 dy:  
 ~yId:y"  
 ydEy>  
 
 ~Ay Tag 
 ~Ay  
 ~ymiy"  
 ymey>  
 
 ry[i Stadt (f) 
 ry[i  
 ~yrI['  
 yrE['  
 
 tyIB; Haus 
 tyBe  
 ~yTiB'  
 yTeB'  
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 ba' Vater 
 ybia]  
 tAba'  
 tAba]  
 
 vyai Mann 
 vyai  
 ~yvin"a]  
 yven>a;  
 

 hV'ai Frau 
 tv,ae  
 ~yvin"  
 yven>  
 
 !Be Sohn 
 -!B,  
 ~ynIB'  
 ynEB. 

 



 

Vokabeln 

Lektion 15 
 
rv,a] / ·v, Relativpartikel; (nach Kontext auch) dass 
hn<q.mi Viehbesitz, Besitz 
hL'hiT. Ruhm, Lobpreis 
al,P, Wunder 
hm'x'l.mi Kampf, Krieg 
lk'yhe Palast, Tempel 
!qez" alt (Verbaladj.), (wer einen Bart trägt); Ältester 
!qez" alt sein, alt werden 
vAna/ Mensch(en) koll. (poet.) 
ajx (ein Ziel verfehlen), sich verfehlen, sündigen 
za' damals; dann 
yt;m' wann? 
hPo hier 
hKo so; hier, jetzt 
hpoyae wo? 
hn"a' wohin? 
!yIa;me / hZ<mi yae woher? 
!kel' / !Ke-l[;  deshalb, darum 
!xe Gunst; Beliebtheit, Anmut 
qyxe Schoß; Gewandbausch 
dkl fangen, einnehmen; ni. pass., speziell: durchs Los 

getroffen werden 
!Ayl.[, ¿laeÀ der Höchste (Gott) 
xt;P, Öffnung, Eingang 
rAv einzelnes Rind, Stier 
rypiK. Junglöwe 

Lektion 16 
 
~l{h] / hN"he hierher 
!Ke I so; II richtig, rechtschaffen, recht 
hYEa; wo? (wo ist er?) 
yae Wo? 
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Wl wenn doch (Wunschpartikel; Einl. eines irrealen Bedin-
gungssatzes) 

%a; nur, jedoch, ja, fürwahr 
!kea' fürwahr 
!P, (Konjunktion der Abwehr: dass ja nicht:), damit nicht 

(final-negativ); vor Verben des Fürchtens: fürchten ..., dass 
[:WDm; warum? 
db;l. / yDIb;l. allein; ich allein usw. 
dA[ (Fortdauer), noch; nochmals, wieder 
@a; auch, sogar 
Aa oder 
yAh wehe! 
~r<j, noch nicht 
~r<j,B. bevor 
daom. Kraft, Stärke (Subst.); sehr (Adv.) 
hL'piT. Gebet (Klagegebet, Bittgebet) 
hL'xiT. Anfang 
xkv vergessen 
h['Wbv. Schwur 
hw"c.mi Gebot 
bha lieben 
vx'n" Schlange (auch Personenname) 
~Wr[' listig, klug, schlau 

Lektion 17 
 
hY"x; Tier 
¿hJ'xiÀ jbx (Weizen) ausklopfen 
hp'yae Epha, ein Getreidemaß (ca. 40 l) 
hr"[]n: Mädchen, Magd 
!Ayb.a, arm, bedürftig 
~yYIx; Leben, Lebenszeit 
rANKi Kastenleier, („Harfe“) 
!Ara] Lade, Kasten 
rAB Zisterne, Grube 
raeB. (Grundwasser)Brunnen 
rnE Leuchte, Lampe 
!Ata' Eselin 
~x,l, Speise, Brot 
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¿yrEx]a;À @dr verfolgen 
lpn fallen 
~lx träumen 
lyIx; Kraft, Vermögen, Heer 
rxea; (ein) anderer, folgender 
lAav. Unterwelt, Totenreich, Scheol 
hl'm.fi Mantel, Kleidung 
dba verloren gehen, zugrunde gehen, umkommen 
vrd suchen, forschen, fragen (nach etwas) 
bkv sich niederlegen, liegen 
$pv (Wasser) ausgießen 
qxr fern sein, sich entfernen 

Lektion 18 
 
hyx leben, am Leben bleiben 
!ymi Art 
yhiy>w: Und es geschah 
rqo Kälte 
#yIq; Sommer 
@r<xo Herbst, Erntezeit 
llb einrühren (Öl), verwirren 
hp'f' Lippe, Sprache; Rand, Ufer (des Meeres, eines Flusses) 
rz<[e / hr"z>[, Hilfe 
tAa Zeichen 
hb'h' Æ bh; Imp.: gib!; Interj.: Auf! , Los! 
lD"g>mi Turm 
~c;[' stark sein 
tB'v; Sabbat 
fpt fassen, ergreifen 
dg<B, Kleid, Gewand 
@l,a, Rind; tausend; (Tausendschaft), Sippe, Geschlecht 
aSeKi Sessel, Stuhl; Thron 
d[e Zeuge 
lq,v, Schekel (Gewicht, ca. 12 g) 
ynIa\ Flotte 
hY"nIa\ Schiff 
Hh'a] Ach! 
lk,ao / lk'a]m;  Nahrung, Speise 
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xj;b,l' sicher (Adv.) 
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Lektion 19 
 
ls,P, / *lysiP'  Gottesbild, Götzenbild119 
rk'z" männlich, Mann 
hb'qen> weiblich, Frau 
vry in Besitz nehmen, erben; hi. vertreiben 
hl'WtB. Jungfrau 
~xn pi. trösten; ni. sich trösten lassen; bereuen, sich reuen 

lassen 
rra verfluchen, mit einem Fluch belegen 
tn<ToKu Leibrock 
tar:q.li Präp.: entgegen 
dK; (großer) Krug 
llq gering sein, leicht sein, schnell sein; pi. verfluchen, als 

verflucht  
erklären 

hnb bauen 
-d[;B.  (Subst.: im Abstand von); Präp.: hinter; durch ... hindurch; 

zugunsten von, für 
l[;B; Besitzer; Eheherr, Ehemann; (der Gott) Baal 
r[b brennen; pi. in Brand setzen, verbrennen 
[qb spalten 
rq'B' Rinder koll. 
rB; Getreide 
lz<r>B; Eisen 
xrb fliehen 
%r<B, (f) Knie 
qr"B' Blitz 
tv,Bo Schande, Scham 
!AaG" Hoheit, Stolz, Dickicht (am Jordanufer) 
lag auslösen, erlösen 

Lektion 20 
 
hb'Te Kasten, Kästchen, Arche 
$ph wenden, umstürzen, zerstören 

 
119  Die mit Sternchen angegebenen Formen sind die Grundform des jeweiligen Wor-

tes, die jedoch im AT nicht verwendet wird. 
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dPes.mi Totenklage, Trauerfeier 
xtp öffnen 
qf; Trauerschurz, Sack 
rza Qal und pi. umgürten 
hx'm.fi Freude 
rt[ beten 
hr"q'[] unfruchtbar 
~Ar[' nackt 
abx hi. verstecken, versteckt halten; ni. reflexiv 
apr heilen; ni. geheilt werden 
apero Arzt 
vbx binden, verbinden, satteln 
hwc pi. befehlen, anordnen; bestellen, beordern, aufbieten 
rav ni. übrig bleiben, zurückbleiben; hi. kaus. 
trv pi. dienen, Dienst tun 
q[c / q[z rufen, schreien, Zeterruf erheben, Klageruf erheben 
rhej' rein sein 
sam verwerfen 
rhm pi. eilen, sich beeilen 
~xr pi. sich erbarmen 
#xr waschen, sich waschen 
jxv schlachten 
@rj reißen, zerreißen 

Lektion 21 
 
bbr zahlreich sein, zahlreich werden 
hbr zahlreich sein, viel sein; hi. zahlreich machen, viel ma-

chen, vermehren 
bk'AK Stern 
lAx Sand 
r[;v; Tor 
tx;T; (die unten befindliche) Stelle; unter; anstelle von, an je-

mandes Statt 
la; Verneinung: nicht doch!; Verneinung des Jussivs 
!za hi. hinhören 
!n"[' Wolke 
hxn Qal, hi. leiten, führen 
~[r toben, lärmen; hi. donnern 
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[vy hi. helfen, retten 
h['Wvy> Æ h['Wvt. Rettung, Hilfe 
dysix' der Treue, der Fromme 
!ma ni. fest sein, zuverlässig sein, treu sein, Bestand haben; hi. 

glauben, vertrauen 
!Wmae treu, zuverlässig 
rcn bewachen, behüten 
!am sich weigern 
#an verschmähen; pi. verwerfen 
dxp (vor Schrecken) beben 
bxr hi. weit machen 
qxc / qxf lachen; pi. scherzen, spielen, tanzen 
xmf sich freuen; pi. erfreuen 
[rz säen 
[jn pflanzen 

Lektion 22 
 
hm'a' Sklavin, Magd 
~Aty" Waise 
hn"m'l.a; Witwe 
yrIP. Frucht, Früchte 
[bf satt werden, satt sein 
hb'h]a' Liebe 
xqp (Augen) öffnen 
rWE[i blind 
rxa pi säumen, zögern, jemanden aufhalten 
xlc stark werden, wirksam werden; hi. Erfolg haben, gelingen 

lassen 
[rq zerreißen 
Hbg hoch sein, erhaben sein; hochmütig sein 
xls vergeben (von Gott) 
xrp sprossen, blühen 
[vp sich auflehnen, sündigen 
xcr töten, morden 
[vr im Unrecht sein, schuldig sein 
xrz aufgehen, strahlen 
hba wollen, willig sein 
hpa backen 
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dgn hi. (etwas vorbringen:), mitteilen, berichten, erzählen 
¿B.À [gn berühren, schlagen, reichen an 
vgn Qal sich nähern, herzutreten; hi. kaus. (Opfer) darbringen 
lcn hi. entreißen, (er)retten 
jbn hi. (hin)blicken; hinsehen, ansehen, sehen 

Lektion 23 
 
td<l,Am Verwandtschaft, Nachkommenschaft 
hn"v' Jahr 
vWkr> / vkur> Besitz, Habe 
vkr erwerben, besitzen 
lxn (als) Besitz erhalten, erben: hi. in Besitz geben, zum Besitz 

geben 
rkn hi. erkennen, anerkennen; hitp. sich verstellen, fremd-

stellen 
bcn hi. hinstellen 
gfn hi. einholen 
@gn schlagen (u. a. auch mit Krankheit) 
rdn geloben 
vjn liegen lassen, verwerfen 
$sn gießen, ausgießen 
qvn küssen 
#tn einreißen, zerstören 
lhn pi. (die Herde) leiten 
xtn pi. (in Stücke) zerschneiden 
lkoy" können, vermögen; überlegen sein, besiegen 
@sy Qal, hi. hinzufügen, fortfahren (etwas zu tun), (etwas) 

nochmals tun 
rty ni. übrig bleiben; hi. übrig lassen 
vbey" vertrocknen, trocken werden 
xky hi. zurechtweisen, strafen, entscheiden (was recht ist) 
#[y raten, beraten; planen, beschließen; ni. sich raten lassen, 

sich beraten, beschließen 
hry I Qal, hi. werfen, schießen 
qny saugen; hi. säugen 
rsy pi. züchtigen, zurechtweisen 
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Lektion 24 
 
bcy hitp. sich hinstellen, hintreten 
!my hi. (denominiert:) nach rechts gehen 
l[y hi. helfen, nützen 
#qy erwachen 
!vey" schlafen, einschlafen 
llx hi. anfangen, beginnen; pi. entweihen 
bbs sich) wenden, umgehen, umgeben; hi. wenden 
!nx gnädig sein; hitp. um Gnade flehen, um Erbarmen flehen 
ttx bestürzt sein, erschrocken sein 
ddm ab)messen; hitpol. sich hinstrecken über 
¿-d[;B.À llp hitp. beten (für jemanden beten, Fürbitte tun für jeman-

den) 
rrc I zusammenschnüren; eng sein 
rrc II befeinden 
!nr Qal, pi. jauchzen, jubeln 
[[r schlecht sein, böse sein; hi. schlecht handeln 
ddv verheeren 
~mev' verödet sein 
~mt vollständig sein, fertig sein, zu Ende sein 
zzb plündern 
llg rollen, wälzen 
~mx warm sein, warm werden 
llv plündern 
twm sterben; hi. sterben lassen, töten 
~yf setzen, stellen, legen, (etwas zu etwas) machen 
bwv zurückkehren, umkehren; (umkehren und etwas tun), 

etwas wieder tun 

Lektion 25 
 
!wk ni. feststehen, Bestand haben; hi. bereitstellen, hinstellen 
~wq aufstehen 
~wr hoch sein, erhaben sein; hi. erheben, hochheben, weg-

heben; pol. emporheben; erheben, preisen 
vwb sich schämen, zuschanden werden 
!yb verstehen, einsehen; (be)merken; hi. wie Qal und kaus. 
rwg sich als Fremdling aufhalten, weilen 
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swn fliehen 
rws (vom Weg) weichen, abweichen 
#wr laufen 
!yl die Nacht verbringen, übernachten 
xwn ruhen; hi. ruhen lassen, Ruhe verschaffen, zur Ruhe brin-

gen;  
byrI Rechtsstreit, Streit 
byr einen Rechtsstreit haben, streiten, hadern 
tyv setzen, stellen, legen 
rwa hell werden, leuchten; hi. kaus. 
[wr hi. lärmen, Kriegsgeschrei erheben 
lyg frohlocken, jauchzen 
bwj gut sein 
lwk pilpel (mit Lebensmitteln) versorgen; Qal, hi. fassen, ertra-

gen 
lwm beschneiden 
@w[ fliegen 
!yd Recht schaffen, Gericht halten 
hl[ hinaufsteigen, hinaufgehen; hi. hinaufführen, (Brandopfer 

hl'[o) darbringen) 
hjn ausstrecken; hi. beugen, neigen, das Ohr jemandem zunei-

gen 
hn[ I antworten; (von Gott:) erhören 

Lektion 26 
 
yrEx]a; hinter, nach 
!ymiy" rechte Seite, rechts; Süden 
x:yvim' Gesalbter 
!Arx' Glut 
aAbm' Eingang 
rAhj' rein 
!ArK'zI Erinnerung, Gedächtnis 
hj'yleP. Entrinnen, Rettung 
!Abn" einsichtig 
hl'ae / !Alae großer (kultischer) Baum; meist als Eiche bzw. Terebinthe 

übersetzt 
qt[ hi. aufbrechen, weiterziehen 
rc'b.mi Festung 



Vokabeln 183 

bv'Am Wohnsitz 
~Leai stumm 
rP's.mi Zahl 
rp'Av Widderhorn 
rK'Ki runde Scheibe; als Gewichtseinheit: Talent (= 3000 

Schekel) 
vr"P' Reiter; Reitpferd 
!B'r>q' Darbringung, (Opfer-)Gabe 
rpeAs Schreiber (Titel) 
dsy Qal u. pi. das Fundament legen, bestimmen, gründen 
lly hi. heulen 
rcy bilden, formen, schaffen 
hsn pi. versuchen, prüfen, auf die Probe stellen 
dyxiy" einzig 

Lektion 27 
 
hl'[o Brandopfer 
afn heben, aufheben, tragen, wegnehmen 
tl,k,a]m; Messer 
hf, einzelnes Stück Kleinvieh, Schaf, Ziege 
r['fe Behaarung 
@n"K' Flügel, (auch: Zipfel eines Gewandes) 
lh'q' Versammlung 
bq,[e wegen, dafür, dass 
lm'G" Kamel 
yqin" rein, unschuldig 
bz"K' Lüge 
lv'm' Spruch, Sprichwort 
zA[m' Bergfeste 
htv trinken 
hlg aufdecken, entblößen, ‚offenbaren‘; in die Verbannung 

gehen; hi. kaus. in die Verbannung führen 
¿l[;À hnx das Lager aufschlagen, belagern 
hdy hi. loben, preisen; bekennen; hitp. bekennen 
hsk pi. bedecken; hitp. sich bedecken 
hnp sich (zu)wenden 
hnz sich mit einem anderen Mann einlassen, huren; treulos 

sein (im Verhältnis zu Gott) 
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hzx schauen, sehen 
ha,ro / hz<xo Seher 
hrx entbrennen, heiß werden 
hlx krank werden, krank sein 
hry II hi. lehren, unterweisen 

Lektion 28 
 
hn[ II geduckt sein, elend sein; pi. bedrücken, demütigen 
hdp lösen, auslösen, befreien 
hcr Gefallen haben (an) 
hqv hi. zu trinken geben, tränken 
hwa pi. und hitp. begehren 
hzb verachten 
hgh murmeln 
hmh lärmen, brausen, wogen 
hrh schwanger werden 
hrp fruchtbar sein 
hsx Zuflucht suchen 
hnm zählen 
hrm Qal und hi. widerspenstig sein 
hqn ni. rein sein, schuldlos sein, straflos sein; pi. für unschul-

dig erklären 
hwq pi. hoffen, warten 
hvq hart sein, schwer sein 
hpr schlaff werden, ablassen; hi. aufgeben, ablassen, Zeit las-

sen 
hbv gefangen wegführen 
hlt aufhängen 
hp,y" schön 
hpy schön sein 
amej' unrein sein, unrein werden; pi. verunreinigen 
abn ni. in prophetischer Verzückung sein, als Prophet auftre-

ten, als Prophet reden; hitp. sich als Prophet gebärden, 
rasen 

alp ni. wunderbar sein, sich als wunderbar erweisen 
akd pi. zerschlagen 
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Lektion 29 
 
avd grünen, hi. Grünes hervorbringen 
~ai wenn (in Bedingungssätzen); ob (in indirekten Fragen) 
abc zum Krieg ausziehen 
amec' Durst haben 
hN"q; eifersüchtig 
awb hineingehen, kommen, (von der Sonne:) untergehen 
aF'm; Last; Ausspruch 
hkn hi. schlagen 
hK'm; Schlag, Wunde, Niederlage 
avn hi. betrügen 
rWra' verflucht 
hm'v'n> (Lebens-)Atem, Hauch 
!Ada' Herr 
yrEv.a; glücklich, wer …! 
!Acr" Wohlgefallen 
bybia' Ähren, Abib (1. Monat) 
sWbae Krippe 
rysia' Æ rySia; Gefangener 
!AyZ"xi Vision 
!Akm' Stelle, Grund 
lxy pi. und hi. warten 
dygIn" Fürst 
!AbC'[i Mühsal 
xjb vertrauen 
jyliP' Entronnener (Pleite) 

Lektion 30 
 
x:Bez>mi Altar 
lr"AG Los 
rs'Wm Züchtigung, Zucht, Zurechtweisung 
xr"z>mi Sonnenaufgang; Osten 
bN"G: Dieb 
rceyO Töpfer 
xj'b.mi Vertrauen 
dx;P; Beben, Schrecken 
vqeAm Wurfholz (zum Vogelfang) 
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!y"[.m; Quelle 
rt'An das Übrige 
x:SePi hinkend 
bk,r< / hb'K'r>m, Streitwagen 
bK'r: Reiter 
bv'AT Ansässiger, Bewohner 
rh'n" Fluss 
@teK' Schulter 
!q'z" Bart 
ll'x' durchbohrt, erschlagen 
!t'x' Schwiegersohn, Bräutigam 
rq'y" kostbar, wertvoll 
x:rey" Mond 
v[r erbeben 
lb'n" Narr, Tor 
lrE[' unbeschnitten 

Lektion 31 
 
!v'[' Rauch 
[lb Qal und pi. verschlingen 
qmo[' tief 
qm[ hi. tief machen 
hn"yBi   Einsicht 
t[e (f) Zeit, Zeitpunkt 
qxo Festgesetztes, Satzung, Bestimmung 
@K; (f) (hohle) Hand 
#xe Pfeil 
z[e Ziege 
lce Schatten 
rc; Feind 
rc; eng 
!ve Zahn 
gG" (Flach-)Dach 
%xe Gaumen 
lj; Tau 
@j; (die nicht oder wenig marschfähigen) Kinder 
@s; Schwelle 
l[o Joch 
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tP; Brocken, Bissen 
lq; leicht; schnell, behend 
lTe Hügel 
rt,y< Rest 
fb,K, Lamm 

Lektion 32 
 
lx;n: Bachtal, Bach, Wadi 
!m,v, Öl 
rq,v, Täuschung, Lüge, Trug 
!j,B, Bauch; Mutterleib 
!p,G< Weinstock, Rebe 
vb;D> Honig 
ql,xe Anteil 
r[;y: Wald, Dickicht 
rd<n< / rd<nE Gelübde 
[l;s, Fels 
!r<q, Horn 
bl,K, Hund 
yTil.Bi (Negation des Infinitivs) nicht, ohne 
@c,q, Zorn 
yliK. Gerät, Gefäß, Waffen 
lyIa; Widder 
tw<m' Tod 
ydIG> Böckchen 
tyIz: Ölbaum, Olive 
ypiy|| Schönheit 
ynI[\ Not, Elend 
hn<x]m; Heerlager 
hJ'mi Lager, Bett 
hJ,m; Stab, Stock; Stamm 
ha,r>m; Aussehen, Erscheinung, Gestalt 

Lektion 33 
 
hn<q' Rohr, Schilf 
hz<x]m; Vision 
hl'[]m; Stufe 
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~y[ime Inneres, Eingeweide 
hs,x.m; Zuflucht(sort) 
hn<v.mi Doppeltes, Zweiter 
[qt klatschen, (in die Posaune) stoßen 
hw<n" Weideplatz, Wohnstätte 
hl,[' Laub 
hv,q' hart, schwer 
hM'a; Elle (ca. 50 cm) 
hx'n>mi Geschenk, (Huldigungs-)Gabe; Opfer (als Speiseopfer) 
hm'Ax (Stadt-)Mauer 
hd"bo[] Arbeit, Dienst; Gottesdienst 
hZ"xua] Besitz(ung) 
hn"Ay Taube 
hx'Wnm. Ruhe(platz) 
h['Wmv. Nachricht, Kunde 
ha'WbT. Ertrag 
hn"WmT. Gestalt, Bild 
hm'xe Zorn(esglut) 
hd"[e Gemeinde 
hb'[eAT Abscheuliches, Greuel 
hk'rEB. Teich 
hn"bel. Ziegel 

Lektion 34 
 
hb'Cem; / tb,C,m; Mazzebe; Kultstein, Malstein; Denkmal 
hl'aev. Frage, Bitte 
hl'x]n: Besitz, Erbe 
hP'r>x, Schmach, Schande 
hB'r>x' Trümmerstätte 
ha'r>yI Furcht 
hl'g>[, Färse, Jungkuh 
taJ'x; / ha'J'x; Sünde, Sündopfer 
hk'l'm.m; Königreich, Königsherrschaft 
tv,xon> Kupfer, Bronze 
tl,D, (f) Türflügel, Tür 
tr<m,v.mi Wache, Dienst 
tv,q, Bogen 
tr<D<a; Mantel (Amtsgewand) 
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tl,GOl.GU Schädel 
t[;B;j; Ring, Siegelring 
tr<PoK; „Sühnedeckel“ (der Bundeslade) 
tq,n"yme Amme (Part. f. von qny hi. stillen) 
hl'v'm.m, Herrschaft 
tWlG" Wegführung, Weggeführte 
tWd[e Zeugnis, Verordnung, Gesetz 
ra'v. / tyrIaev. Rest 
~x' Schwiegervater 
tAmx' Schwiegermutter 
laeGO Löser, Erlöser 

Lektion 35 
 
lb,h, Hauch, Nichtigkeit, Vergänglichkeit 
rqeBo Rinderhirt 
dyqiP' Aufseher 
tae / -ta, mit, bei 
tae / -ta, Nota accusativi 
hK'l.m; Königin 
rk,zE Gedächtnis, Erwähnung 
aj.xe Verfehlung, Sünden 
!p,G< Weinstock, Rebe 
rm,ae / hr"m.ai Wort, (Aus-)Spruch 
hZ<mi von hier 
~yrIW[n> Jugendzeit 
ryDIa; gewaltig, herrlich 
ryBia; / rybia; stark, tapfer 
aAlm. Fülle 
bWrK. Cherub 
bt'K. Schriftstück, Schrift 
~ydIx'a] einige 
lyx kreißen, beben 
ld<GO Größe 
qz"x' stark, fest 
bheao Freund 
rb,v, Getreide 
@r"f' Seraph 
yAa wehe! 
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Lektion 36 
 
xj;B, Sicherheit, (Adv.) sorglos 
[nk ni. sich demütigen, hi. unterwerfen 
rt,se Versteck; Schutz 
[b;f{ Sättigung 
[:bef' satt 
$rd treten 
rAPci Vogel, Vögel koll 
@a; Nase, Zorn; (Nasenflügel, Nasengegend), Gesicht 
dWM[; Säule 
raW"c; Hals, Nacken 
lD: gering, hilflos, unbedeutend 
[B;c.a, Finger 
~n"m.a' gewiss, wahrlich 
hr"vea] (die Muttergottheit) Aschera, die Gattin Els; die Aschere, 

der Kultpfahl als Symbol der Gottheit 
rb,D, Pest 
rmz pi. singen, spielen (mit Instrumentalbegleitung) 
zr<a, Zeder 
rcex' Vorhof, Hof 
~AYh; (dieser Tag), heute 
%yae / hk'yae wie?, wie! 
xr:ao Weg, Pfad, Art und Weise 
vm,a, gestern Abend 
vve Byssus, feines Leinen 
[v;P, Verbrechen, Auflehnung, Frevel 
bng stehlen 

Lektion 37 
 
rj'm' Regen 
~t'Ax / ~t'xo   Siegel 
~tx (ver)siegeln 
rz[ helfen, unterstützen 
!bl hi. weiß machen, weiß werden 
~k,v. Schulter 
hw<q.mi Ansammlung 
hv'B'y: / tv,B,y:  trockenes Land, Festland 
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hK'su (Laub-)Hütte 
hN"rI Jubelruf, Klageruf 
hL'K; Schwiegertochter, Braut 
!gEm' Stern 
rj[ pi. krönen 
hr"j'[] Krone, Kranz 
h[r weiden, hüten 
h[,ro Hirte 
h['r" Böses, Bosheit, Unheil 
!w<a' (böse Macht, Zauber), Unheil, Frevel, Unrecht 
dB; Teil 
hc,q' Ende, Rand 
bybis' Umkreis; ringsum (Adv.) 
dg<n< vor, gegenüber 
qr: nur 
br: / ~yBir: zahlreich, viel; genug 
bro Menge 

Lektion 38 
 
j[m wenig sein 
j[;m. ein Weniges, wenig 
ha'l..h'( dorthin, weiter 
xvm salben 
hy"r>qi Ortschaft, Stadt 
rqd durchbohren 
vbk unterwerfen 
bqn durchbohren 
lamof. linke Seite, links; (Norden) 
bl'x' Milch 
lm'[' Mühsal, Arbeit 
~r<K, Weinberg 
lm,r>K; Baumgarten, Karmel 
hr"c' Not, Bedrängnis 
ab'c' Heer 
rc'Aa Vorrat, Schatz 
!b,a, (f) Stein, Gewichtstein 
!x'l.vu Tisch 
hr"Anm. Leuchter, Lampe 
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rb,[e die gegenüberliegende Seite, jenseits 
bvx achten, für etwas halten, denken, planen 
zxa packen, ergreifen, festhalten 
rsa binden, gefangen nehmen, anspannen (von Zugtieren) 
ldx aufhören, unterlassen 
#pex' Gefallen haben, Lust haben 

Lektion 39 
 
~rx hi. bannen, den Bann vollstrecken 
~r<xe Bann 
$r[ zurichten, ordnen 
lba (be)trauern 
lb,ae Trauer 
#ma stark sein, mutig sein 
%r<ao Länge 
srh einreißen 
rbx verbunden sein 
rgx (sich) gürten 
$fx zurückhalten 
rva pi. jemanden glücklich preisen 
qm,[e Ebene, Talgrund 
rxb wählen, auserwählen 
rhem; schnell, eilends 
~x,r< Mutterschoß 
lhb ni. erschreckt sein 
@r<j, Raub, Nahrung 
!g"D" Korn, Getreide 
~ymiD" Bluttat, Blutschuld 
t[;D: Wissen, Erkenntnis 
!Amh' Lärm, Getöse, Menge, Heer 
hn"Az Dirne, Hure 
rz" Fremder 
#Wx Gasse; draußen 



 

Alphabetisches Vokabelverzeichnis 

a 
ba' Vater 
dba verloren gehen, zugrunde gehen, umkommen 
hba wollen, willig sein 
sWbae Krippe 
bybia' Ähren, Abib (1. Monat) 
!Ayb.a, arm, bedürftig 
ryBia; Æ rybia; gewaltig, herrlich 
lba (be)trauern 
lb,ae Trauer 
!b,a, (f) Stein, Gewichtstein 
!Ada' Herr, Gebieter 
ryDia; gewaltig, herrlich 
~d"a' Mensch(heit) koll. 
hm'd"a] Erdboden, Ackerboden 
ynIdoa] mein Herr 
yn"doa] / yn:doa] meine Herren, der Herr, Anrede für Gott 
tr<D<a]  Mantel (Amtsgewand) 
bha lieben 
bheao Freund 
hb'h]a; Liebe 
Hh'a] ach! 
lh,ao Zelt 
d[eAm-lh,ao Zelt der Begegnung 
Aa oder 
hwa pi. und hitp. begehren 
yAa wehe! (siehe auch: yAh) 
yl;Wa vielleicht 
!w<a' (böse Macht, Zauber), Unheil, Frevel, Unrecht 
rc'Aa Vorrat, Schatz 
rwa hell werden, leuchten, hi. kaus. 
rAa Licht 
tAa Zeichen 
za' damals; dann 
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!za hi. hinhören 
!z<ao (f) Ohr 
rza qal u. pi. umgürten 
[:Arz>a/ (f) Arm (siehe auch: [:Arz>) 
xa' Bruder 
dx'a, einer, eine, eines, ein, erster 
~ydIx'a] einige 
hZ"xua] Besitz, Habe, Eigentum 
tAxa' Schwester 
zxa packen, ergreifen, festhalten 
rxa pi. säumen, zögern, jemanden aufhalten 
rxea; (ein) anderer, folgender 
rx;a; hinter, nach (zeitlich und örtlich); hernach 
!Arx]a; hinterer, letzter, künftig 
yrEx]a; hinter, nach 
tyrIx]a; Ende, Zukunft; Nachkommenschaft 
rJeai gehemmt, gelähmt 
yae Wo? 
yai Küste, Insel 
byEao Feind 
hYEa; wo? (wo ist er?) 
AYa; Wo?  
%yae / hk'yae wie?, wie! 
lyIa; Widder 
hZ<mi yae Woher (siehe auch: !yIa;me) 
!yIa; (das) Nichtvorhandensein (Subst.); es gibt nicht, es ist 

nicht vorhanden 
hpoyae wo? 
hp'yae Epha, ein Getreidemaß (ca. 40 l) 
vyai Mann; (ein) jeder, jemand 
~yhil{a/ vyai Gottesmann 
~yhil{a/h' vyai der Gottesmann 
!Avyai Pupille 
%a; nur, jedoch, ja, fürwahr 
lka essen 
lk,ao Nahrung, Speise (siehe auch: lk'a]m;)) 
hl'k.a' Speise, Nahrung, Futter 
!kea' fürwahr 
la, zu, nach 
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la; Verneinung: nicht doch!; Verneinung des Jussivs 
lae Gott; auch Eigenname des kanaan. Hochgottes El 
hL,ae  diese (c. pl.) 
hl'ae / !Alae großer (kultischer) Baum; meist als Eiche bzw. Terebinthe 

übersetzt 
~yhil{a/ / (selten H:Ala/) 

 Gott; Götter 
lylia/ / ~yliylia/ nichtig; von Fremdgöttern verächtlich: Nichts, Götzen 
~Leai stumm 
hn"m'l.a; Witwe 
@l,a, Rind; tausend; (Tausendschaft), Sippe, Geschlecht 
~ae Mutter 
~ai wenn (in Bedingungssätzen); ob (in indirekten Fragen) 
hm'a' Sklavin, Magd 
hM'a; Elle (ca. 50 cm) 
!Wmae treu, zuverlässig 
hn"Wma/ Zuverlässigkeit, Redlichkeit, Treue 
#yMia; stark 
!ma ni. fest sein, zuverlässig sein, treu sein, Bestand haben, hi. 

glauben, vertrauen 
!mea' gewiss! 
~n"m.a' gewiss, wahrlich 
#ma stark sein, mutig sein 
rma sagen, sprechen (mit folgender direkter Rede) 
rm,ae / hr"m.ai Wort, (Aus-)Spruch 
tm,a/ (f) Festigkeit, Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Treue, Wahrheit 
hN"añ' / aN"añ' ach ... doch! 
hn"añ' wohin? 
vAna/ Mensch(en) koll. (poet.) 
ynIa\ Flotte 
hY"nIa\ Schiff 
@na qal ärgerlich sein, hitp. erzürnen, verärgern 
vna ni. krank werden, kränkeln 
rsa binden, gefangen nehmen, anspannen (von Zugtieren) 
rysia' / rySia' Gefangener 
@sa sammeln, ni. pass. 
@a; Nase, Zorn; (Nasenflügel, Nasengegend), Gesicht 
@a; auch, sogar 
hpa backen 
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hp,ao  Bäcker 
dApae Ephod 
sp,a, Ende; nichts, Nichts 
yKi sp,a, einschränkend: nur dass 
#r<a'h' ysep.a; die Enden der Erde 
[B;c.a, Finger 
rp,ae Staub (lockere Erde); Asche 
lc,ae (Seite), Präp. neben 
bra im Hinterhalt liegen, auflauern 
brEao Hinterhalt 
!Ara] Lade, Kasten 
rWra' verflucht 
zr<a, Zeder 
xr:ao Weg, Pfad, Art und Weise 
yrIa] / hyEr>a; Löwe 
$ra lang sein, lang werden, hi. lang machen 
%r<ao Länge 
~ymiy"-%r<ao Lebenslänge, langes Leben 
#r<a, (f) Erde, Land 
rra verfluchen, mit einem Fluch belegen 
fra pi. (eine Frau) sich anverloben 
vae Feuer 
hV'ai Frau 
tr,mov.a; Nachtwache 
rva pi. jemanden glücklich preisen 
rv,a] / v, Relativpartikel; (nach Kontext auch) dass 
hr"vea] (die Muttergottheit) Aschera, die Gattin Els; die Aschere, 

der Kultpfahl als Symbol der Gottheit 
yrEv.a; glücklich, wer ...! 
tae / -ta, mit, bei 
tae / -ta, Nota accusativi 
!Ata' Eselin 
lAmt.a, / lAmT. gestern 

b 
B. Präposition des Verweilens im Raum und in der Zeit, des 

Mittels (auf die Frage: wo? wann? womit?) 
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raeB. (Grundwasser)Brunnen 
dg<B, Kleid, Gewand 
dB; Teil 
ldb hi. trennen 
WhBo Leere, Öde 
lhb ni. erschreckt sein 
hm'heB. Tiere, Vieh koll. 
awb hineingehen, kommen, (von der Sonne:) untergehen 
rAB Zisterne, Grube 
vwb sich schämen, zuschanden werden 
zB; Plünderung, Plündergut 
hzb verachten 
zzb plündern 
!xb prüfen 
rxb auswählen, erwählen 
xjb vertrauen 
xj;B, Sicherheit; (Adv.) sorglos 
!j,B, Bauch; Mutterleib 
~r<j,B. bevor 
yBi bitte, mit Verlaub (gegenüber Höherstehendem) 
-dy:B. (durch die Hand von, durch Vermittlung von:) durch 
!yBe (Zwischenraum), zwischen 
!yb verstehen, einsehen; (be)merken, hi. wie Qal und kaus. 
hn"yBi Einsicht 
tyIB; Haus, (Hausgemeinschaft), Familie 
hw"hy>-tyBe Jahwetempel 
hkb weinen 
rAkB. Erstgeborener 
hr"AkB. Stellung als Esrgeborener, Ergeburtsrecht 
ykiB. das Weinen 
yliB. (Negation des Infinitivs) nicht, ohne 
yTil.Bi Negation; un-, ohne 
l[;Y:liB. Nichtsnutzigkeit, Heillosigkeit, Schlechtigkeit 
llb einrühren (Öl), verwirren 
[lb qal und pi. verschlingen 
hm'B' Anhöhe, Opferhöhe, Kulthöhe 
!Be Sohn 
~d"a'-!B, ein (einzelner) Mensch 
rq'B'-!B, einzelnes Rind 
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hnb bauen 
laer"f.yI-ynEB. die Israeliten 
rWb[]B; um ... willen (vor Subst.), um ... zu (vor Inf.c.), damit (vor 

PK) 
-d[;B. (Subst.: im Abstand von); Präp.: hinter, durch … hindurch, 

zugunsten von, für 
l[;B; Besitzer; Eheherr, Ehemann; (der Gott) Baal 
hl'[]B; Besitzerin 
tyIB;h; tl;[]B; die Besitzerin des Hauses 
r[b brennen, pi. in Brand setzen, verbrennen 
[qb spalten 
rq'B' Rinder koll. 
rqeBo Rinderhirt 
rq,Bo Morgen 
vqb pi. suchen, aufsuchen; bitten, fordern 
rB; Getreide 
arb schaffen (Subj. Gott) 
dr"B' Hagel 
%WrB' gesegnet 
lz<r>B; Eisen 
xrb fliehen 
tyrIB. (f) Verpflichtung, Vertrag, Bund 
$rb pi. segnen, ni., hitp. sich Segen wünschen 
%r<B, (f) Knie 
hk'r"B. Segen 
hk'rEB. Teich 
lvb pi. kochen 
rfb pi. eine Botschaft bringen, verkünden 
rf'B' Fleisch, Leib 
hr"f{B. Botschaft 
tv,Bo Schande, Scham 
tB; Tochter 
tB; Bat, ein Flüssigkeitsmaß (ca. 40 l) 
hl'WtB. Jungfrau 

g 
!AaG" Hoheit, Stolz, Dickicht (am Jordanufer) 
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lag auslösen, erlösen 
laeGO Löser, Erlöser 
Hbg hoch sein, erhaben sein; hochmütig sein 
H:boG" hoch 
lWbG> Gebiet, Grenze 
rABGI stark, kraftvoll; Held 
h['b.GI Hügel; Ortsname: Gibea 
gG" (Flach-)Dach 
lAdG" groß 
ydIG> Böckchen 
ld<GO Größe 
ldg groß sein, groß werden, pi. groß machen, preisen 
@dg pi. schmähen, lästern 
yAG Volk, Nation 
hl'AG Verbannung; Exulanten 
hl'Ag Verbannung, Exil 
[wg umkommen, verscheiden 
rwg sich als Fremdling aufhalten, weilen 
lr"AG Los 
ay>G: Tal 
lyg frohlocken, jauchzen 
lG: Steinhaufe; Welle 
tl,GOl.GU Schädel 
hlg aufdecken, entblößen, ‚offenbaren‘; in die Verbannung 

gehen, hi. kaus. in die Verbannung führen 
tWlG" Wegführung, Exil 
xlg pi. scheren 
llg rollen, wälzen 
~G: auch, sogar 
lmg entwöhnen, antun, erweisen 
lm'G" Kamel 
!G: Garten 
bng stehlen 
bN"G: Dieb 
!p,G< Weinstock, Rebe 
rGE Fremdling, Schutzbürger 
!r<GO (f) Dreschplatz, Tenne 
vrg pi. vertreiben 
~v,G< Regen, Regenguss 
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tG: Kelter 

d 
gad in Sorge sein, fürchten 
hr"AbD> Biene 
qbd anhaften, anhangen, hi. nachsetzen 
rbd pi. reden, sprechen 
rb'D" Wort, Sache, Angelegenheit 
rb,D< Pest 
vb;D> Honig 
gD" Fisch 
!g"D" Korn, Getreide 
rAD Geschlecht, Generation 
!yd Recht schaffen, Gericht halten 
akd pi. zerschlagen 
lD: gering, hilflos, unbedeutend 
hld (Wasser) schöpfen 
tl,D< (f) Türflügel, Tür 
~D" Blut 
~ymiD" Bluttat, Blutschuld 
h['m.DI Träne(n) koll. 
t[;D: Wissen, Erkenntnis 
rqd durchbohren 
$rd treten 
%r<D< (f) Weg 
vrd suchen, forschen, fragen (nach etwas) 
avd grünen; hi. Grünes hervorbringen 
av,D< frisches Grün 

h 
-h] Fragepartikel (He interrogativum), mit dem nachfolgen-

dem Wort zusammengeschrieben 
~ai ÅÅÅ h] für Alternativfragen 
bh; / hb'h' Imp.: gib!, Interj.: auf!, wohlan! 
lb,h, Hauch, Nichtigkeit, Vergänglichkeit 
hgh murmeln 
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rd"h' Pracht 
dAh Hoheit 
yAh wehe! (siehe auch: yAa) 
hyh werden, geschehen; sein 
~AYh; (dieser Tag), heute 
lk'yhe Palast, Tempel 
ytileP.h;w> ytirEK.h; Kreter und Pleter (wohl Philister), Davids Leibwache 
ha'l.h'( dorthin, weiter 
hl'y>L;h; (diese Nacht) heute nacht 
$lh gehen 
llh pi. rühmen, preisen, hitp. sich rühmen 
~l{h] / hN"he hierher 
hmh lärmen, brausen, wogen 
!Amh' Lärm, Getöse, Menge, Heer 
!he (wohl aus dem Aram.:) = ~ai wenn 
hNEhi / !he siehe! (Interjektion) 
$ph wenden, umstürzen, zerstören 
ry[iC'h; der Jüngste 
rh; Berg, Gebirge 
hBer>h; viel (Adv.) 
grh töten 
hr'h' schwanger 
hrh schwanger werden 
srh einreißen 

w 
w> und, (als Gegensatz) aber 

z 
baez> Wolf 
xbz schlachten, opfern 
xb;z< Schlachtopfer (als Gemeinschaftsopfer) 
hz<  dieser (m. sg.) 
bh'z" Gold 
bwz fließen (von etwas) 
hn"Az Dirne, Hure 
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tAz  diese (f. sg.) 
tyIz: Ölbaum, Olive 
rkz sich erinnern, gedenken 
rk,zE Gedächtnis, Erwähnung 
rk'z" männlich, Mann 
!ArK'zI Erinnerung, Gedächtnis 
rmz pi. singen, spielen (mit Instrumentalbegleitung) 
bn"z" Schwanz 
hnz sich mit einem anderen Mann einlassen, huren; treulos 

sein (im Verhältnis zu Gott) 
q[z rufen, schreien, Zeterruf erheben, Klageruf erheben (siehe 

auch: q[c) 
!qz alt sein, alt werden 
!q'z" Bart 
!qez" alt (Verbaladj.), (wer einen Bart trägt); Ältester 
rz" fremd, Fremder 
[:Arz> (f) Arm (siehe auch: [:Arz>a,) 
xrz aufgehen, strahlen 
[rz säen 
[r:z< Same, Nachkommenschaft 

x 
abx hi. verstecken, versteckt halten, ni., hitp. reflexiv 
¿hJ'xiÀ jbx (Weizen) ausklopfen 
lb,x, Strick, Schlinge; Messschnur; Landstrich 
rbx verbunden sein 
vbx binden, verbinden, satteln 
gx; Fest 
hr"Agx] Gürtel 
rgx (sich) gürten 
ldx aufhören, unterlassen 
rd<x, Kammer 
vdx pi. erneuern 
vd<xo Neumond, Monat 
vd"x' neu 
¿hc'r>a; ~yIP;a;À hwx hischt. sich niederwerfen (mit dem Gesicht zur Erde), 

sich tief beugen, huldigen, anbeten 
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lAx Sand 
hm'Ax (Stadt-)Mauer 
#Wx Gasse; draußen 
~t'Ax Siegel (siehe auch: ~t'xo) 
hzx schauen, sehen 
hz<xo Seher (siehe auch: ha,ro) 
!Azx' Vision, Schauung; Offenbarung 
!AyZ"xi Vision 
qzx fest sein, fest werden, stark sein, stark werden, hi. (die 

Hand an etwas festmachen), ergreifen, packen; festhalten 
qz"x' stark, fest 
ajx (ein Ziel verfehlen), sich verfehlen, sündigen 
aj.xe Verfehlung, Sünden 
taJ'x; / ha'J'x; Sünde, Sündopfer 
hJ'xi Weizen 
yx; Leben (gewöhnlich als Plural: ~yYIx;, siehe dort) 
yx; lebendig, am Leben 
hyx leben, am Leben bleiben 
hY"x; Tier 
~yYIx; Leben, Lebenszeit 
lyx kreißen, beben 
lyIx; Kraft, Vermögen, Heer 
qyxe Schoß; Gewandbausch 
%xe Gaumen 
~kx weise sein, weise werden 
~k'x' weise 
hm'k.x' Weisheit 
lxo profan 
bl'x' Milch 
hlx krank werden, krank sein 
~Alx] Traum 
!ALx; Fenster 
ylix\ Krankheit 
hl'ylix' (urspr.: zum Profanen), es sei ferne 
llx hi. anfangen, beginnen, pi. entweihen 
ll'x' durchbohrt, erschlagen 
~lx träumen 
@lx vorüberziehen, pi., hi. wechseln, ändern 
qlx Qal, pi. teilen, zuteilen, verteilen, pu. pass. 
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ql,xe Anteil 
~x' Schwiegervater 
~xo Hitze 
ha'm.x, Dickmilch 
dmx begehren (und zu erlangen versuchen) 
hm'xe Zorn(esglut) 
rAmx] Esel 
tAmx' Schwiegermutter 
~mx warm sein, warm werden 
sm'x' Gewalttat 
!xe Gunst; Beliebtheit, Anmut 
¿l[;À hnx das Lager aufschlagen, belagern 
!WNx; gnädig 
tynIx] Speer 
~N"xi umsonst: grundlos, vergeblich 
!nx gnädig sein, hitp. um Gnade flehen, um Erbarmen flehen 
ds,x, Treue, Güte, Gunst, Loyalität 
hsx Zuflucht suchen 
dysix' der Treue, der Fromme 
rsx entbehren, abnehmen 
rsex' einer, dem es mangelt; einer, der zu wenig hat (an) 
#pex' Gefallen haben, Lust haben 
#xe Pfeil 
hcx teilen 
ycix] Hälfte 
rycix' Gras 
rcex' Vorhof, Hof 
qxo Festgesetztes, Satzung, Bestimmung 
hQ'xu Satzung, Ordnung 
qqx einritzen, festsetzen 
brx in Trümmern liegen; austrocknen 
br<x, (f) Schwert 
hB'r>x' Trümmerstätte 
@r<xo Sommer 
drx beben, zittern 
hrx entbrennen, heiß werden 
!Arx' Glut 
~rx hi. bannen, den Bann vollstrecken 
~r<xe Bann 
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@rx pi. schmähen 
hP'r>x, Schmach, Schande 
vrx I pflügen 
vrx II hi. sich still verhalten, schweigen 
vrExe taub 
bvx achten, für etwas halten, denken, planen 
$vx zurückhalten 
%v,xo Finsternis 
~tx (ver)siegeln 
~t'xo Siegel (siehe auch: ~t'Ax) 
!t'x' Schwiegersohn, Bräutigam 
!texo Schwiegervater 
ttx bestürzt sein, erschrocken sein 

j 
t[;b;j; Ring, Siegelring 
rAhj' rein 
rhej' rein sein 
bwj gut sein 
bAj gut; schön 
bWj Güte, Wohlstand 
lj; Tau 
amj unrein sein, unrein werden/ pi. verunreinigen 
amej' unrein 
ha'm.ju Unreinheit 
!mj verbergen, verscharren 
an<j, Korb 
@j; (die nicht oder wenig marschfähigen) Kinder 
~r<j, noch nicht 
@rj reißen, zerreißen 
@r<j, Raub, Nahrung 

y 
lay hi. sich (zu etwas) entschließen, anfangen 
raoy> der Nil; allg. Fluss 
vbey" vertrocknen, trocken werden 
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hv'B'y: / tv,B,y: trockenes Land, Festland 
dy" (f) Hand; Gewalt; Seite 
hdy hi. loben, preisen; bekennen, hitp. bekennen 
[dy (er)kennen, wissen, hi. wissen lassen, kundtun, mitteilen 
bhy geben 
hw"hy> Jahwe; Eigenname des Gottes Israels 
tAab'c. hw"hy> Jahwe der Heere, Jahwe der Heerscharen, auch: Jahwe der 

Mächtigkeit 
~Ay Tag 
~yrIPuKih; ~Ay Versöhnungstag 
~m'Ay tagsüber, bei Tag 
hn"Ay Taube 
#[eAy Ratgeber 
dx;y: / wD"x.y: zusammen, miteinander, insgesamt 
dyxiy" einzig 
lxy pi. und hi. warten 
@xey" barfuß 
bjy gut sein, gut gehen, gefallen, hi. gut machen, gut handeln 
!yIy: Wein 
xky hi. zurechtweisen, strafen, entscheiden (was recht ist) 
lkoy" können, vermögen; überlegen sein, besiegen 
dl,y< Kind, Knabe 
dly gebären, erzeugen, hi. kaus. zeugen 
lly hi. heulen 
~y" Meer; Westen 
@Ws-~y: Schilfmeer 
hM'yò" meerwärts, nach Westen 
!my hi. (denominiert:) nach rechts gehen 
!ymiy" rechte Seite, rechts; Süden 
qny saugen, hi. säugen 
dsy Qal, pi. das Fundament legen, bestimmen, gründen 
@sy Qal, hi. hinzufügen, fortfahren (etwas zu tun), (etwas) 

nochmals tun 
rsy pi. züchtigen, zurechtweisen 
d[y ni. sich treffen, sich versammeln; sich verabreden 
l[y hi. helfen, nützen 
#[y raten, beraten; planen, beschließen, ni. sich raten lassen, 

sich beraten, beschließen 
r[;y: Wald, Dickicht 
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hpy schön sein 
hp,y" schön 
ypiy| Schönheit 
acy hinausgehen, hi. hinausführen 
bcy hitp. sich hinstellen, hintreten 
gcy hi. hinstellen 
rcy bilden, formen, schaffen 
rceyO Töpfer 
#qy erwachen 
rq'y" kostbar, wertvoll 
ary fürchten, sich fürchten, ni. pass. 
arEy" in Furcht vor 
~yhil{a/-arEy> gottesfürchtig 
ha'r>yI Furcht 
dry hinabgehen 
hry I Qal, hi. werfen, schießen 
hry II hi. lehren, unterweisen 
hr<yO / hr<Am Schütze 
x:rey" Mond 
vry in Besitz nehmen, erben, hi. vertreiben 
hV'ruy> Besitz 
vyE (das) Vorhandensein (Subst.); es gibt, es ist vorhanden 
bvy sich setzen, sitzen; wohnen, bleiben 
h['Wvy> Hilfe, Rettung, Heil (siehe auch: h['WvT.) 
!vey" schlafen, einschlafen 
[vy hi. helfen, retten 
rvy gerade sein, recht sein 
rv'y" gerade, recht, gerecht 
~Aty" Waise 
rty ni. übrig bleiben, hi. übrig lassen 
rt,y< Rest 

k 
K. / AmK. Präp. der Entsprechung: wie, gemäß; ungefähr, etwa (bei 

Zahlangaben) 
bak Schmerzen haben 
baeK. / baok.m; Schmerz 
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rv,a]K; wie, als, weil 
dbK schwer sein, lasten, pi. ehren, Verbaladj. schwer 
dAbK' Gewichtigkeit; Herrlichkeit, Ehre 
sbk pi: walken, reinigen 
vbk unterwerfen 
fb,K, Lamm 
dK; (großer) Krug 
hKo so; hier, jetzt 
hw"hy> rm;a' hKo sog. Botenformel: „So spricht / hat gesprochen Jahwe: ...“ 
!heKo Priester 
bk'AK Stern 
lwk pilpel (mit Lebensmitteln) versorgen, qal u. hi. fassen, er-

tragen 
!wk ni. feststehen, Bestand haben, hi. bereitstellen, hinstellen 
sAK Becher 
bzk pi. lügen 
bz"K' Lüge 
x:Ko Kraft, Stärke 
¿!miÀ dxk (jemandem etwas) verheimlichen, (jemandem etwas) ver-

hehlen 
yKi Beteuerungspartikel: ja, fürwahr, gewiss; dass, weil, denn, 

wenn 
~ai yKi nach Negation einschränkend: ausgenommen; außer 

wenn; es sei denn, dass 
rK'Ki runde Scheibe; als Gewichtseinheit: Talent (= 3000 

Schekel) 
lKo, / -lK' Gesamtheit (Subst.); jeder, ganz, alle 
bl,K, Hund 
alk / hlk fertig werden, aufhören, enden, pi. vollenden, vernichten 
hL'K; Schwiegertochter, Braut 
yliK. Gerät, Gefäß, Waffen 
~lk ni. beschimpft sein, sich schämen, zuschanden werden 
hM'liK. Schimpf 
WnL'Ku wir alle u. ä. 
!Ke I so; II richtig, rechtschaffen, recht 
rANKi Kastenleier („Harfe“) 
[nk ni. sich demüten; hi. unterwerfen 
@n"K' Flügel, (auch: Zipfel eines Gewandes) 
aSeKi Sessel, Stuhl; Thron 
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hsk pi. bedecken, hitp. sich bedecken 
@s,K, Silber, Geld 
s[k unmutig sein, hi. kränken, reizen 
s[;K; Unmut 
@K; (f) (hohle) Hand 
lg<r< @K; Fußsohle 
rypiK. Junglöwe 
rpk pi. Sühne schaffen 
tr<PoKi „Sühnedeckel“ (der Bundeslade) 
bWrK. Cherub 
~r<K, Weinberg 
lm,r>K; Baumgarten, Karmel 
trk schneiden, fällen, hi. ausrotten 
tyrIB. trk einen Vertrag schließen, einen Bund schließen, eine Ver-

einbarung treffen 
¿l.À tyrIB. trk jemandem eine Verpflichtung auferlegen; mit jemandem 

eine Vereinbarung treffen, einen Bund schließen 
lvk Qal, ni. straucheln, stolpern 
btk schreiben 
bt'K. Schriftstück, Schrift 
tn<ToKu Leibrock 
@teK' Schulter 

l 
l. Präp. der Zielrichtung: zu, nach, für; hinsichtlich 
al{ Verneinung: nicht 
$al senden 
~aol. Volk 
rmoale folgendermaßen, nämlich (zur Einleitung der direkten 

Rede) 
ble / bb'le Herz; Inneres; Sinn, Verstand 
db;l. / yDIb;l. allein; ich allein usw. 
xj;b,l' (Adv.) sicher 
!bl hi. weiß machen, weiß werden 
hn"bel. Ziegel 
vbl anziehen, sich bekleiden 
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Wl wenn doch (Wunschpartikel; Einleitung eines irrealen 
Bedingungssatzes) 

ywIle Levi, Levit 
yleWl wenn nicht 
!wl ni., hi. murren 
vwl kneten 
yxil.  Kinnbacken 
~xl ni. kämpfen 
~x,l, Speise, Brot 
#xl bedrängen 
#x;l; Bedrängnis 
hl'y>l; Nacht, nachts 
!yl die Nacht verbringen, übernachten 
dkl fangen, einnehmen, ni. pass., speziell: durchs Los 

getroffen werden 
!kel' / !Ke-l[; deshalb, darum 
dml lernen, pi. lehren 
hM'lñ' / hm'l' wozu?, warum? 
![;mñ;l. um ... willen (vor Subst.), um ... zu (vor Inf.c.), damit (vor 

PK) 
d[;l' für immer (dauernde Zukunft) 
ynEp.li vor (zeitlich und örtlich) 
~ynIp'l. früher, ehemals 
xql nehmen, holen 
jql sammeln, auflesen 
tar:q.li Präp.: entgegen 
aw>V'l; unnütz, vergeblich 
!Avl' Zunge, Sprache 

m 
daom. Kraft, Stärke (Subst.); sehr (Adv.) 
za'me früher; seit, seitdem 
!yIa;me woher? (siehe auch: hZ<mi yae) 
lk'a]m' Nahrung, Speile (siehe auch: lk,ao) 
tl,k,a]m; Messer 
!am sich weigern 
sam verwerfen 
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aAbm' Eingang 
¿vm,V,h;À aAbm. Sonnenuntergang; Westen 
rc'b.mi Festung 
xt'b.mi Vertrauen 
lD"g>mi Turm 
hL'gIm. Rolle, Buchrolle 
!gEm' Stern 
hp'GEm; Schlag, Niederlage 
rB'd>mi Wüste, Steppe, Trift 
ddm (ab)messen, hitpol. sich hinstrecken über 
hD"mi Maß, Abmessung 
[:WDm; warum? 
hm' was? 
%l'h]m; Wegstrecke, Reise 
rhm pi. eilen, sich beeilen 
rhem; schnell, eilends 
lwm beschneiden 
td<l,Am Verwandtschaft, Nachkommenschaft 
rs'Wm Züchtigung, Zucht, Zurechtweisung 
hr"seAm Strick, Fessel 
d[eAm Treffpunkt, Versammlung; verabredeter Zeitpunkt, Ter-

min; Fest, Festzeit 
tpeAm (Wahr)Zeichen, Wunder 
ac'Am Ausgang 
vqeAm Wurfholz (zum Vogelfang) 
bv'Am Wohnsitz 
twm sterben, hi. sterben lassen, töten 
tw<m' Tod 
x:Bez>mi Altar 
hZ<mi von hier 
ryKiz>m; (königlicher) Sekretär (Titel) 
rmoz>mi Psalm 
xr"z>mi Sonnenaufgang; Osten 
hz<x]m; Vision 
ryxim. Kaufpreis 
hn<x]m; Heerlager 
hs,x.m; Zuflucht(sort) 
rx'm' morgen 
tr"x\m' der folgende Tag 
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hb'v'x]m; Gedanke, Plan 
hJ'mi Lager, Bett 
hJ,m; Stab, Stock; Stamm 
rjm hi. regnen lassen 
rj'm' Regen 
ymi wer? 
~yIm; Wasser 
!ymi Art 
tq,n"yme Amme (Part. f. von qny hi. stillen) 
rAvymi / ~yrIv'yme Ebene, Geradheit 
hK'm; Schlag, Wunde, Niederlage 
!Akm' Stelle, Grund 
rkm verkaufen 
al{m. das, was füllt; das, was voll macht; Fülle 
alem' voll sein (mit Akk.: von etwas), füllen (mit Akk.: mit etwas) 
@K; al{m. eine Handvoll 
%a'l.m; Bote 
hw"hy> %a;l.m; der Jahwebote 
hk'al'm. Arbeit, Geschäft 
aAlm. Fülle 
hk'Wlm. Königtum 
hm'x'l.mi Kampf, Krieg 
jlm ni. entkommen, entrinnen, sich in Sicherheit bringen, pi. 

retten 
$lm König sein, König werden, (als König) herrschen 
%l,m, König 
hK'l.m; Königin 
tWkl.m; Königsherrschaft 
tr"x\M'mi am folgenden Tag 
hk'l'm.m; Königreich, Königsherrschaft 
hl'v'm.m, Herrschaft 
!mi Präp. der Trennung: aus – heraus; von – her, weg – von 
hnm zählen 
hxWnm. Ruhe(platz) 
hr"Anm. Leuchter, Lampe 
hx'n>mi Geschenk, (Huldigungs-)Gabe; Opfer (als Speiseopfer) 
[nm zurückhalten, vorenthalten, verweigern 
hk'Sem; Gussbild 
dPes.mi Totenklage, Trauerfeier 
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rP's.mi Zahl 
gA[m' Vorrat 
zA[m' Bergfeste 
j[m wenig sein 
j[;m. ein Weniges, wenig 
ly[im. Obergewand 
~y[ime Eingeweide, Leib, Inneres 
!y"[.m; Quelle 
l[;m; (das oben Befindliche), oben 
hl'[.mñ; nach oben 
hl'[]m; Stufe 
tAl[]m; (Stufen-)Sonnenuhr 
hr"['m. Höhle 
hf,[]m; Tat, Werk, Arbeit 
acm finden, ausfindig machen 
hb'Cem; / tb,C,m; Mazzebe; Kultstein, Malstein; Denkmal 
hC'm; Brotfladen (ungesäuert), Mazze 
hw"c.mi Gebot 
~yIr:c.mi Ägypten 
[r"com. aussätzig 
vD"q.mi Heiligtum, heilige Stätte 
hw<q.mi Ansammlung 
~Aqm' (Standort), Ort, Stätte, Stelle 
hn<q.mi Viehbesitz 
#Qemi am Ende, nach Ablauf von (mit folgender Zeitbestimmung) 
ha,r>m; Aussehen, Erscheinung, Gestalt 
tAva]r:m. Kopfstütze, zu Häupten von 
lGEr:m. Kundschafter, Geheimbote 
hrm qal u. hi. widerspenstig sein 
~Arm' Höhe 
qx'r>m, die Ferne 
hb'K'r>m,  Streitwagen (siehe auch: bk,r<) 
qr"m' (Fleisch-)Brühe 
aF'm;  Last, Ausspruch 
xvm salben 
x:yvim' Gesalbter 
$vm ziehen 
!K'v.mi Wohnung 
lvm herrschen 
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lv'm'  Spruch, Sprichwort 
tr<m,v.mi  Wache, Dienst 
hn<v.mi Doppeltes, Zweiter; Abschrift, Kopie 
tn<[,v.mi Stütze, Stab 
hx'P'v.mi Sippe, Geschlecht 
jP'v.mi Rechtsspruch, Rechtsentscheid; Rechtssache; Recht 
trEv'm. Diener 
hT,v.mi das Trinken, Trinkgelage; Gastmahl 
yt;m' wann? 
~ytim. Männer, Leute 
~yIn:t.m' Hüften 

n 
an" verstärkende Partikel: doch 
~aun> (Raunung), Ausspruch 
hw"hy> ~aun> der Ausspruch Jahwes 
@an ehebrechen 
#an verschmähen, pi. verwerfen 
abn ni. in prophetischer Verzückung sein, als Prophet auf-

treten, als Prophet reden, hitp. sich als Prophet gebärden, 
rasen 

!Abn"  einsichtig 
jbn hi. (hin)blicken; hinsehen, ansehen, sehen 
aybin" Prophet 
lb'n"  Narr, Tor 
hl'ben> Leichnam 
bg<n< das trockene Südland, Negeb; Süden 
dgn hi. (etwas vorbringen:), mitteilen, berichten, erzählen 
dg<n< vor, gegenüber 
dygIn"  Fürst 
¿B.À [gn berühren, schlagen, reichen an 
@gn schlagen (u. a. auch mit Krankheit) 
vgn Qal sich nähern, herzutreten, hi. kaus. (Opfer) darbringen 
fgn treiben (von Menschen: jemanden zur Arbeit treiben) 
rdn geloben 
rd<n< / rd<nE Gelübde 
ghn (an)treiben 
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lhn pi. (die Herde) leiten 
rh'n" Fluss 
xwn ruhen, hi. ruhen lassen, Ruhe verschaffen, zur Ruhe brin-

gen, aramaisierende Form (mit Verdoppelung des 1. Radi-
kals): etwas niederlegen, deponieren 

hw<n"  Weideplatz, Wohnstätte 
swn fliehen 
ar"An gefürchtet, fürchtenswert, furchtbar 
rt'An  das Übrige 
ryzIn" Geweihter, Nasiräer 
~z<n< Ring (Nasenring, Ohrring) 
rz<nE Diadem 
hxn Qal, hi. leiten, führen 
lxn (als) Besitz erhalten, erben, hi. in Besitz geben, zum Besitz 

geben 
lx;n: Bachtal, Bach, Wadi 
hl'x]n: Besitz, Erbe 
~xn pi. trösten, ni. sich trösten lassen; bereuen, sich reuen 

lassen 
vx'n" Schlange (auch Personenname) 
tv,xon> Kupfer, Bronze 
hjn ausstrecken, hi. beugen, neigen, das Ohr jemandem zu-

neigen 
!z<ao hjn das Ohr jemandem zuneigen 
[jn pflanzen 
@jn Qal tropfen, triefen, hi. triefen lassen, (ekstatisch beim 

Reden) geifern 
vjn liegen lassen, verwerfen 
hkn hi. schlagen 
rkn hi. erkennen, anerkennen, hitp. sich verstellen, fremd-

stellen 
rk'nE die Fremde 
yrIk.n" fremd, Fremder 
rmen" Panther 
hsn pi. versuchen, prüfen, auf die Probe stellen 
$sn gießen, ausgießen 
[sn aufbrechen (urspr. die Zeltpflöcke ausreißen), weiter-

ziehen 
~yrIW[n>  Jugendzeit 
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l[;n: Sandale, Schuh 
r[;n: Knabe, Jüngling, Knecht (oft auch: Berufssoldat) 
hr"[]n: Mädchen, Magd 
lpn fallen 
tAal'p.nI Wunder pl. 
vp,n< (f) Kehle, Schlund; Gier; die Vitalkraft des Menschen 

schlechthin: Leben, Lebenskraft, „Seele“; Person 
yvip.n: ich (selbst) 
bcn hi. hinstellen 
lcn hi. entreißen, (er)retten 
rcn  bewachen, behüten 
bqn  durchbohren 
hb'qen> weiblich, Frau 
hqn ni. rein sein, schuldlos sein, straflos sein, pi. für un-

schuldig erklären 
yqin" rein, unschuldig 
~qn rächen, sich rächen 
hm'q'n> Rache 
rnE Leuchte, Lampe 
afn heben, aufheben, tragen, wegnehmen 
~yliKe afenO Waffenträger 
gfn hi. einholen 
avn  hi. betrügen 
ayfin" Fürst, Vorsteher 
lvn (Schuhe) ausziehen 
hm'v'n> (Lebens-)Atem; Hauch 
@v,n< Dämmerung 
qvn küssen 
xtn pi. (in Stücke) zerschneiden 
!tn geben 
¿AÀlAq !tn einen Laut von sich geben 
#tn einreißen, zerstören 
qtn abreißen, pi. zerreißen 
vtn ausreißen 

s 
ha's. Sea (= 1/3 Epha) 
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bbs (sich) wenden, umgehen, umgeben, hi. wenden 
bybis' Umkreis; ringsum (Adv.) 
tAbybis. die umliegenden Gegenden; rings um (Präp.) 
hl'b.si Frondienst 
rgs schließen, verschließen, hi. ausliefern 
dAs Kreis, Rat, Zusammenkunft; Geheimnis 
$ws salben, hi. sich salben 
sWs Pferd 
@Ws Schilf 
rpeAs Schreiber (Titel) 
rws (vom Weg) weichen, abweichen 
rysi (Koch)Topf 
hK'su (Laub-)Hütte 
ls; Korb 
xls vergeben (von Gott) 
[l;s, Fels 
tl,so Weizengrieß 
$ms stützen 
hn<s. Dornbusch 
@s;  Schwelle 
d[s stützen 
dps Totenklage halten 
rps zählen, pi. erzählen, ni. zählbar sein, gezählt werden 

(können) 
rp,se Schrift, Buch, Brief 
syrIs'  hoher Beamter, Eunuch 
rts hi. verstecken, ni. sich verbergen, verborgen sein 
rt,se Versteck; Schutz 

[ 
db[ dienen, arbeiten; (Jahwe) einen Gottesdienst halten 
db,[, Diener, Knecht, Sklave 
hd"bo[] Arbeit, Dienst; Gottesdienst 
rb[ durchziehen, vorüberziehen, überschreiten 
rb,[e die gegenüberliegende Seite, jenseits 
hg"[u Brotfladen 
lg<[e Stierkalb 
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hk'Sem; lg<[e gegossenes Stierbild 
hl'g>[,  Jungkuh  
d[; Präp.: bis hin, zu, nach, für 
d[e Zeuge 
hLeK; d[; bis zur Vernichtung 
hd"[e Gemeinde 
tWd[e  Zeugnis, Verordnung, Gesetz 
rd<[e Herde 
dA[ (Fortdauer), noch; nochmals, wieder 
lw<[' Unrecht 
hl'w>[; Verkehrtheit 
~l'A[ die lange Zeit(dauer), Vorzeit, Ewigkeit 
!wO[' (Verkehrtheit), Vergehen, Sünde; Schuld; Strafe 
@w[ fliegen 
@A[ Vögel koll. 
rWE[i blind 
z[o Macht, Kraft, Stärke 
z[e Ziege 
bz[ verlassen, zurücklassen 
zz[ stark sein, stark werden, mächtig sein, mächtig werden 
rz[ helfen, unterstützen 
rz<[e / hr"z>[, Hilfe 
rj[ pi. krönen 
hr"j'[] Krone, Kranz 
y[i Trümmerhaufen 
!yI[; (f) Auge; Quelle 
ry[i (f) Stadt 
l[o Joch 
l[; auf, über, an; gegen, wegen 
hl[ hinaufsteigen, hinaufgehen, hi. hinaufführen, (Brandopfer 

hl'[o) darbringen 
hl'[o Brandopfer 
hl,['  Blätter 
zl[ frohlocken 
-dy:-l[; (an der Seite von), neben 
hY"li[] Obergemach 
!Ayl.[, ¿laeÀ der Höchste (Gott) 
hl'yli[] Tat, Handlung 
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ll[ hitp. jemandem etwas antun, seinen Mutwillen treiben 
mit jemandem 

~[i mit, bei 
~[; Volk (urspr. die Verwandtschaft väterlicherseits) 
dm[ hintreten, stehen (bleiben) 
dWM[; Säule 
lm'[' Mühsal, Arbeit 
qm[ hi. tief machen 
qm,[e Ebene, Talgrund 
qmo[' tief 
bn"[e Weinbeere 
hn[ I antworten; (von Gott:) erhören 
hn[ II geduckt sein, elend sein, pi. bedrücken, demütigen 
wn"[' demütig 
ynI[\ Not, Elend 
ynI[' arm, elend 
!n"[' Wolke 
rp'[' Staub (lose Erde), auch als Bezeichnung menschlichen 

Wesens 
#[e Baum, Bäume koll.; Holz 
!AbC'[i  Mühlsal 
hc'[e Rat, Ratschluss, Plan 
~c[ stark sein 
~Wc[' stark, mächtig 
~c,[, Gebein, Knochen; Wesen, selbst 
rc[ zurückhalten; verschließen, ausschließen 
bq,[e  wegen, dafür, dass 
hr"q'[] unfruchtbar 
vq[ pi. (Gerades) verdrehen 
brE[o Rabe 
br<[, Abend 
hb'r"[] Steppe, Wüste 
hw"r>[, Blöße, Scham 
~Ar[' nackt 
~Wr['  listig, klug, schlau 
$r[ zurichten, ordnen 
lrE[' unbeschnitten 
@r<[o Nacken 
bf,[e Kraut 



220 Einführung ins Bibelhebräische 

hf[ machen, tun; etwas zubereiten 
ryvi[' reich 
!v'[' Rauch 
qv[ bedrücken 
rv[ hi. reich machen, reich werden 
rv,[o Reichtum 
t[e ¿fÀ Zeit, Zeitpunkt 
hT'[; jetzt, nun 
qt[ hi. aufbrechen, weiterziehen 
rt[ beten 

p 
¿B.À [gp in jemanden dringen; auf etwas stoßen 
hdp lösen, auslösen, befreien 
hPo hier 
hP, Mund 
#wP sich zerstreuen, ni. zerstreut werden, ausgebreitet wer-

den, sich ausbreiten 
xP; Klappnetz 
dxp (vor Schrecken) beben 
dx;P; Beben, Schrecken 
raeB. yPi Brunnenöffnung 
alp ni. wunderbar sein, sich als wunderbar erweisen 
al,P, Wunder 
vg<l,Pi Nebenfrau 
jlp pi. retten 
jyliP'  Entronnener (Pleite) 
hj'yleP. Entrinnen, Rettung 
¿-d[;B.À llp hitp. beten (für jemanden beten, Fürbitte tun für je-

manden) 
!P, (Konjunktion der Abwehr: dass ja nicht:), damit nicht 

(final-negativ); vor Verben des Fürchtens: fürchten ..., dass 
hnp sich (zu)wenden 
#r<a'h' ynEP. Oberfläche der Erde 
~ynIP' Angesicht; Oberfläche 
x:SePi hinkend 
xs;P,¿h; gx;À  Passa(fest) 
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ls,P, / lysiP'  Gottesbild, Götzenbild 
l[p machen, tun 
l[;Po Werk, Tun, Erwerb 
~[;P; (f) Schritt; -mal (beim Zählen) 
dqp Nachschau halten, sich (um etwas) kümmern, (negativ: 

etwas ahnden); mustern (militär.) 
x:QePi sehend 
xqp (Augen) öffnen 
dyqiP'  Aufseher 
drp  ni. sich trennen, ausbreiten 
dr<P, Maultier 
hrp fruchtbar sein 
rWrP' Topf 
xrp sprossen, blühen 
yrIP. Frucht, Früchte 
hm'd"a]h' yrIP. Ackerfrüchte 
hs'r>P; Klaue, Huf 
#rp einreißen, durchbrechen, sich ausbreiten 
vr"P' Reiter; Reitpferd 
jvp (Kleider) ausziehen, ausplündern 
[vp sich auflehnen, sündigen 
[v;P, Verbrechen, Auflehnung, Frevel 
tP; Brocken, Bissen 
xtp öffnen 
xt;P, Öffnung, Eingang 

c 
!aco Kleinvieh koll. (Schafe und Ziegen) 
abc  zum Krieg ausziehen 
ab'c' Heer 
dc; Seite 
qdc gerecht sein, im Recht sein, hitp. refl. sich rechtfertigen 
qyDIc; gerecht 
qd<c, Gerechtigkeit 
hq'd"c. Gerechtigkeit, das rechte Verhalten 
~yIr:h\c' Mittag 
raW"c; Hals, Nacken 
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hwc pi. befehlen, anordnen; bestellen, beordern, aufbieten 
~wc fasten 
~Ac das Fasten 
rWc Fels, Felsblock 
qxc lachen, pi. scherzen, spielen, tanzen (siehe auch: qxf) 
#yci Blüte 
lce Schatten 
xlc stark werden, wirksam werden, hi. Erfolg haben, gelingen 

lassen 
amc Durst haben 
am'c' Durst 
dm,c, Gespann 
¿rq'B'À dm,c, Gespann (Rinder u. ä.) 
xmc sprossen 
ry[ic' klein, jung, gering 
q[c  rufen, schreien, Zeterruf erheben, Klageruf erheben (siehe 

auch: q[z) 
hq'['c. Geschrei, Klagegeschrei, Hilferuf 
hpc spähen, Ausschau halten 
!Apc' der Götterberg im Norden Syriens; Norden 
rAPci Vogel, Vögel koll 
tx;P;c; Krug, Flasche 
rco / rAc  Tyrus 
rc; eng 
rc; Feind 
yli rc; ich bin beengt, ich bin in Not 
hr"c' Not, Bedrängnis 
t[;r:c' „Aussatz“ 
rrc I befeinden 
rrc II zusammenschnüren; eng sein 

q 
#bq q., pi. (ver-)sammeln; ni. refl. und pass.; hitp. refl. 
rbq begraben 
rb,q, Grab 
vAdq' heilig 
~d<q, vorne; Vorzeit, Urzeit; als Himmelsrichtung: Osten 
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vdq heilig sein, pi., hi. heiligen 
vd<qo Heiliges, Heiligkeit, Heiligtum 
lhq ni. sich versammeln 
lh'q' Versammlung 
hwq pi. hoffen, warten 
lAq Stimme, Laut 
~wq aufstehen 
ljq töten 
!jq klein sein 
!joq' / !j'q' klein 
rjq pi. räuchern 
tr<joq. Räucherwerk, Räucheropfer 
hn"yqi Totenklage, Leichenlied 
#yIq; Sommer 
ryqi Mauer, Wand 
llq gering sein, leicht sein, schnell sein, pi. verfluchen, als 

verflucht erklären 
lq; leicht; schnell, behend 
hl'l'q. Fluch 
xm;q, Mehl 
anq pi. eifersüchtig sein, eifern 
aN"q;  eifersüchtig 
ha'n>qi Eifer 
hnq kaufen 
hn<q'  Rohr, Schilf (Kanon) 
~sq das Losorakel befragen, orakeln; wahrsagen 
#qe Ende 
hc,q' Ende, Rand 
!yciq' Vorsteher, Anführer, Richter 
ryciq' Ernte 
@cq qal ärgerlich werden, hi. erzürnen 
@c,q,  Zorn 
#cq abhauen 
rcq ernten 
rqo  Kälte 
rceqo Erntearbeiter, Schnitter 
arq rufen, nennen, lesen 
l. arq jemanden nennen 
¾a-~ve arq jemandes Namen nennen, jemanden nennen 
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brq Qal sich nähern, herantreten, hi. kaus. (Opfer) darbringen 
br<q, Mitte, Inneres 
!B'r>q' Darbringung, (Opfer-)Gabe 
hrq treffen, widerfahren, begegnen 
bArq' nahe; Verwandter 
ha'yrIq. Ruf, Verkündigung 
hy"r>qi Ortschaft, Stadt 
!r<q, Horn 
[rq zerreißen 
¿~ydIg"B.À [rq zerreißen (Kleider) 
vq; Strohstoppeln, Strohhalme 
bvq hi. aufmerken, hinhören 
hvq hart sein, schwer sein 
hv,q' hart, schwer 
@r<[o-hveq. hartnäckig, halsstarrig 
rvq (an)binden, sich verschwören 
rv,q, Verschwörung 
vvq po‘el: (Strohhalme) auflesen, einsammeln 
tv,q< Bogen 

r 
har sehen, hi. kaus. zeigen, ni. sich sehen lassen, sich zeigen, 

erscheinen 
ha,ro Seher (siehe auch: hz<xo) 
varo Kopf, Haupt, Spitze 
!AvarI erster 
tyviarE Anfang, Erstling 
yrIP. tyviarE Erstlingsfrucht, erste Frucht 
bbr zahlreich sein, zahlreich werden 
bro Menge 
br: / ~yBir: zahlreich, viel; genug 
hb'b'r> zehntausend 
hbr zahlreich sein, viel sein, hi. zahlreich machen, viel ma-

chen, vermehren 
#br sich lagern, ruhen (von Tieren) 
lgr pi. auskundschaften 
lg<r< (f) Fuß 
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ylig>r: (wer zu Fuß geht), Fußsoldat 
¿yrex]a;À @dr verfolgen 
jh;r: Tränkrinne 
x:Wr (f) Wind, Hauch; Geist 
~wr hoch sein, erhaben sein, hi. erheben, hochheben, weg-

heben, pol. emporheben; erheben, preisen 
[wr hi. lärmen, Kriegsgeschrei erheben 
#wr laufen 
bxr hi. weit machen 
bxor> (freier) Platz 
bx'r" weit 
~Wxr: barmherzig, voll Erbarmen 
qAxr" fern 
~xr pi. sich erbarmen 
~x,r< Mutterschoß 
~ymix]r: das Erbarmen 
#xr waschen, sich waschen 
qxr fern sein, sich entfernen 
byr einen Rechtsstreit haben, streiten, hadern 
byrI Rechtsstreit, Streit 
qyrI leer, nichtig (siehe auch: qrE) 
~q'yrE mit leeren Händen, ohne Ursache 
bkr fahren, reiten 
bk,r< Streitwagen (siehe auch: hb'K'r>m,) 
bK'r:  Reiter 
vkr  erwerben, besitzen 
vWkr> / vkur>  Besitz, Habe 
hm'r" Anhöhe; Ortsname: Rama 
!AMrI Granatapfel, Granatapfelbaum 
fm,r< Kriechtiere 
hN"rI Jubelruf, Klageruf 
!nr Qal, pi. jauchzen, jubeln 
[:rE Nächster, Freund; (ein) anderer 
[r: böse, schlecht 
b[r Hunger haben 
b[er" hungrig 
b['r" Hunger, Hungersnot 
h[r weiden, hüten 
h[,ro Hirte 
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h['r" Böses, Bosheit, Unheil 
~[r toben, lärmen, hi. donnern 
~[;r: Donner 
[[r schlecht sein, böse sein, hi. schlecht handeln 
v[r erbeben 
apr heilen, ni. geheilt werden 
apero Arzt 
hpr schlaff werden, ablassen, hi. aufgeben, ablassen, Zeit las-

sen 
hcr Gefallen haben (an) 
!Acr" Wohlgefallen 
xcr töten, morden 
qr: nur 
qrE leer, nichtig (siehe auch: qyrI) 
[:yqir" Firmament 
[vr im Unrecht sein, schuldig sein 
[v;r< Frevel, Unrecht; Schuld 
[v'r" wer im Unrecht ist, schuldig; frevelhaft, Frevler; Gottloser 

v/f 
Sin und Schin waren ursprünglich ein Buchstabe. Sie werden hier daher 
auch gemeinsam aufgeführt. 
 
bav schöpfen 
gav brüllen 
lAav. Unterwelt, Totenreich, Scheol 
¿B.À lav fragen, befragen; fordern, bitten 
hl'aev. Frage, Bitte 
rav ni. übrig bleiben, zurückbleiben, hi. kaus. 
ra'v. / tyrIaev. Rest 
hbv gefangen wegführen 
h['Wbv. Schwur 
jb,ve Stab, Stock; Stamm 
ybiv. Gefangenschaft; Gefangene 
[bf satt werden, satt sein 
[b;f{ Sättigung 
[:bef' satt 
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[bv ni. schwören, hi. kaus. 
rbv I zerbrechen, pi. zerschmettern 
rbv II Getreide kaufen, hi. Getreide verkaufen 
rb,v, Getreide 
tbv aufhören, ruhen 
tB'v; Sabbat 
ddv verheeren 
hd<f' / yd:f' Feld 
hf, einzelnes Stück Kleinvieh, Schaf, Ziege 
aw>v' Trug, Falschheit, Nichtiges 
bwv zurückkehren, umkehren; (umkehren und etwas tun), 

etwas wieder tun 
jwv umherstreifen, umherziehen 
[wv pi. um Hilfe schreien 
rp'Av Widderhorn 
rAv einzelnes Rind, Stier 
dx;vo Geschenk, Bestechung(sgeld) 
jxv schlachten 
qxf  lachen, pi. scherzen, spielen, tanzen (siehe auch: qxc) 
txv pi. böse handeln, schlecht handeln, (etwas) verderben, hi. 

verderben, vernichten 
!jf anschuldigen, anfeinden 
!j'f' Ankläger, Gegner; Satan 
rjevo Beamter, Aufseher 
B. xyf über etwas nachsinnen; von etwas reden 
~yf setzen, stellen, legen, (etwas zu etwas) machen 
la, ble ~yfi auf etwas achten 
ryv singen 
ryvi  Lied 
tyv setzen, stellen, legen 
bkv sich niederlegen, liegen 
rAKvi betrunken 
xkv vergessen 
lkf hi. betrachten; „einsichtig“ werden, verständig sein, klug 

sein; Erfolg haben, Gelingen haben 
~k,v. Schulter 
~kv hi. früh aufstehen, sich früh aufmachen; etwas eifrig tun 
!kv sich niederlassen, wohnen 
!kev' Bewohner 
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rkf mieten, um Lohn in Dienst nehmen, dingen 
rk've Rauschtrank 
rk'f' Lohn 
gl,v, Schnee 
~Alv' Wohlbefinden, Heil, Friede 
xlv schicken, senden, pi. fortschicken, aussenden, entlassen 
!x'l.vu Tisch 
jyLiv; Machthaber, Regent 
$lv hi. werfen 
llv plündern 
ll'v' Beute, Plündergut 
~lv unversehrt sein, fertig werden, pi. ersetzen, vergelten, 

erfüllen 
~l,v, Schälämopfer; Ganzopfer, Heilsopfer 
~lev' unversehrt, vollständig, intakt; friedlich 
rd<n< ~Levi ein Gelübde erfüllen, ein Gelübde einlösen 
¿br<x,À @lv (das Schwert) ziehen, herausziehen, zücken 
~Avl.vi (vor drei Tagen) vorgestern 
~v' dort 
~ve Name 
hw"hy> ~ve der Name Jahwes 
lamof. linke Seite, links; (Norden) 
dmv  ni. vertilgt werden, hi. vertilgen 
hM'vñ' dorthin, dort 
h['Wmv. Nachricht, Kunde 
xmf sich freuen, pi. erfreuen 
hx'm.fi Freude 
~yIm;v' Himmel 
hl'm.fi Mantel, Kleidung 
~mv verödet sein 
hm'm'v. Verwüstung, Öde 
!m,v, Öl 
[mv hören 
¿l.ÆB.À [mv hören (auf) 
rmv (be)wachen, (be)hüten, beachten, beobachten 
vm,v, (m/f) Sonne 
!ve Zahn 
anEf' hassen 
ha'n>fi Hass 
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hnv sich ändern, wiederholen 
hn"v' Jahr 
hn"ve Schlaf 
![v ni. sich stützen, sich anlehnen; sich ausruhen 
r['fe Behaarung 
r[;v; Tor 
hr"[of. Gerste 
hp'f' Lippe, Sprache; Rand, Ufer (des Meeres, eines Flusses) 
hx'p.vi Sklavin, Magd 
jpv richten 
jpevo Richter 
$pv (Wasser) ausgießen 
~D" $pv Blut vergießen 
lpv niedrig sein 
lp'v' niedrig, gering 
hl'pev. die Niederung (zwischen judäischem Gebirge und Meer) 
~Y"h; tp;f. das Meeresufer 
qf; Trauerschurz, Sack 
dqev' wachen, auflauern 
hqv hi. zu trinken geben, tränken 
lqv wägen; bezahlen 
lq,v, Schekel (Gewicht, ca. 12 g) 
hm'q.vi Maulbeerfeigenbaum, Sykomore 
rq,v, Täuschung, Lüge, Trug 
rf; Oberster, Fürst, Befehlshaber, Beamter 
dyrIf' Entronnener 
@rf verbrennen 
@r"f' Seraph 
vr<vo Wurzel 
trv pi. dienen, Dienst tun 
vve  Byssus, feines Leinen 
htv trinken 

t 
hn"aeT. Feige, Feigenbaum 
hb'Te  Kasten, Kästchen, Arche 
ha'WbT. Ertrag 
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lbeTe Festland, Erde, Erdkreis 
WhTo Wüste 
~AhT. (f) die Urflut, Ozean 
hL'hiT. Ruhm, Lobpreis 
hd"AT Loblied, Danklied; Lobopfer, Dankopfer 
%w<T' Mitte 
tx;k;AT Zurechtweisung 
tAdl.AT  Nachkommenschaft, Geschlecht, Geschichte von … (wört.: 

das, was aus … wurde) 
hb'[eAT Abscheuliches, Greuel 
hr"AT Weisung, Gesetz 
bv'AT Ansässiger, Bewohner 
hL'xiT. Anfang 
hN"xiT. das Flehen, die flehentliche Bitte 
tx;T; (die unten befindliche) Stelle; unter; anstelle von, an 

jemandes Statt 
!m'yTe Süden 
lTe  Hügel 
hlt aufhängen 
~To Vollständigkeit, Ganzheit; Lauterkeit 
~T' / ~ymiT' vollständig; untadelig, aufrichtig 
hn"WmT.  Gestalt, Bild 
dymiT' immer, stets 
~mt vollständig sein, fertig sein, zu Ende sein 
b[t pi. verabscheuen, zum Abscheu machen, zum Abscheu 

erklären 
tr<a,p.Ti Schmuck, Zierde, Ruhm, Stolz 
hL'piT. Gebet (Klagegebet, Bittgebet) 
fpt  fassen, ergreifen 
hw"q.Ti Hoffnung 
[qt klatschen, (in die Posaune) stoßen 
h['WrT. Lärm 
h['WvT.  Hilfe, Rettung, Heil (siehe auch: h['Wvy>) 
 


