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Die Vokalisierung in diesem Heft dient in erster Linie der Lesbarkeit der Texte. Sie entspricht 
nicht der Norm und erhebt darüberhinaus keinen Anspruch auf völlige Korrektheit. Sie 
ermöglicht jedoch die korrekte Aussprache. Im tagtäglichen Umgang mit Hebräisch sind 
Feinheiten in der Vokalisation nicht von Bedeutung, da in der Schriftsprache ohnehin nie 
vokalisiert wird. 

Die behandelten Aspekte der Grammatik werden bis in eine Tiefe behandelt, die ein 
ausreichendes Verständnis sowie die Fähigkeit zum fast fehlerfreien Sprechen des 
Modernen Hebräischs ermöglicht. Ausnahmen werden nur erwähnt, wenn diese häufig 
auftreten oder die Qualität des gesprochenen Hebräischs merklich beeinträchtigen.  

Eine Vermittlung aller Ausnahmen und grammatikalischen Besonderheiten wurde als nicht 
sinnvoll erachtet. Diese lassen sich wesentlich besser durch die Praxis lernen und 
anwenden. 
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1. Das Hebräische Alphabet 
 

Das Hebräische Alphabet umfasst 22 Konsonanten. Vokale sind darin nicht enthalten. Es 
gibt jedoch Vokalzeichen, die unter die Konsonanten geschrieben werden können. Im 
modernen Hebräisch entfallen diese Vokalzeichen meistens. 

Man schreibt von rechts nach links und von oben nach unten. Bücher beginnen daher "auf 
der letzten Seite". 

In der folgenden Tabelle sind alle Konsonanten aufgelistet. 

 
Arial Name Aussprache Times New Roman 
 א alef Stimmansatz א
 ב wejt Wasser ב
 ג gimel Waage ג
 ד dalet baden ד
 ה heh hoch ה
 ו waw Weg ו
 ז zajin weiches z ז
 ח chet  Wache ח
 ט tet Watte ט
 י jud wieder י
 כ chaf Wache כ
 ל lamed Ball ל
 מ mem Baum מ
 נ nun Wanne נ
 ס samech Wasser ס
 ע ajin harter Knacklaut ע
 פ fei Fisch פ
 צ tzadi Blitz צ
 ק quf Kuh ק
 ר resch Rotor ר
 ׂש schin waschen ׂש
 ת taw Tisch ת

 
 

Bei sechs der vorangegangenen Konsonanten ändert sich der Lautwert erheblich, wenn sich 
daran ein Punkt befindet. 

 
 ּב beit Baum ּב
 וׁ waw Boot וׁ
 ּו waw Buch ּו
 ּכ kaf Backe ּכ
 ּפ pei Tipp ּפ
 ׂש sin Bass ׂש
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Die Formen ּכ ,ּב und ּפ tauchen nur am Beginn von Worten oder Silben auf. Man kann daher 
sicher sein, dass beispielsweise der erste Buchstabe von בית wie "b" ausgesprochen wird. 

 

Um Laute auszudrücken, die mit dem Alefbet nicht abgedeckt sind (und in anderen Sprachen 
vorkommen), wurden noch folgende Laute eingeführt: 

  dsch ג'   dsch ז'    tsch צ'    

Beispiele: ורג'ג' נר'ז    רלס'צ      

  George  Genre    Charles 

 

Aus ästhetischen Gründen entwickelten sich für fünf Konsonanten abgewandelte Formen, 
wenn diese am Ende eines Worte stehen. 

 
כ→ ך   End-chaf  כ→ ך  
מ→ ם   End-mem  מ→ ם  
נ→ ן   End-nun  נ→ ן  
פ→ ף   End-fei  פ→ ף  
צ→ ץ   End-tzadi  צ→ ץ  

 
 

Beispiele: 

 
richtig falsch 
 ככ כך
 שמ שם
 שנ שן
 שפ שף
 חצ חץ

 
 
 
Problematische Ähnlichkeiten: 

 

 י  ו  ן
 ה  ח  ת
 ד  ר  ך
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2.  Vokalisierung 
 

Es wird im Folgenden nicht auf alle Besonderheiten der Vokalisation eingegangen, sondern 
es soll ein tragfähiges Wissen darüber vermittelt werden. 

Die Vokale, welche für den tagtäglichen Gebrauch nötig sind: 

 
a ַא 
ä ֶא 
e ֵא 
sehr kurzes e ְא 
i ִא 
o ׁא 
u ֻא 

 

Das ursprüngliche Hebräisch war bis ca. 400 n. Chr. nicht vokalisiert. Man schrieb nur die 
Konsonanten und dies war auch ausreichend, solange die Sprache gesprochen wurde. Seit 
dem 4. Jahrhundert sprach jedoch kaum mehr jemand Hebräisch, weshalb nach einer 
Möglichkeit gesucht wurde, die Texte des Alten Testaments auch für spätere Generationen 
lesbar zu machen, wenn diese Hebräisch nicht mehr als ihre Muttersprache lernen sollten. 

Da der Text der Bibel an sich heilig ist, durfte das eigentliche Schriftbild nicht verändert 
werden. Man entschloss sich dazu, die nötigen Vokale in Form von Strichen und Punkten 
unter und über den eigentlichen Text zu schreiben. 

Im modernen Hebräisch werden diese Vokale nicht mehr dazugeschrieben. Dies führt dazu, 
dass man einen Text mehr oder weniger verstehen muss, um ihn aussprechen zu können. 
Es mag etwas befremdlich klingen, aber nach einigen Monaten stellt man fest, dass das 
Fehlen dieser Vokale kein wesentliches Problem darstellt.  

Es existieren zahlreiche Unterschiede im Schriftbild des unvokalisierten Bibelhebräisch und 
des modernen Hebräisch, die das Lesen moderner Texte auch ohne echte Vokalisierung 
erheblich vereinfachen. 

 

Ein paar Beispiele: 

 
Althebräisch Aussprache modernes Hebräisch 

 מנורה menora מנרה
 נותן noten נתן
 שמירה schmira שמרה
 ירושלים jeruschalayim ירושלם

 

Im modernen Hebräisch fehlen somit nur a, e und kurze i. In den meisten Fällen wird i als  י  
dargestellt. O und u werden fast immer als  ו  geschrieben. Am Anfang hilft es häufig, wenn 
man sich das Wort in den möglichen Formen vorliest und überlegt, wie es am besten klingt.  
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Die Betonung liegt im Hebräischen fast ausschließlich auf der letzten Silbe. Eine markante 
Ausnahme bilden sehr kurze Wörter wie ֶגֶשם , die häufig auf der ersten Silbe betont werden. 

Es gibt ein paar Worte, die auf יו enden. Diese Endung wird als "aw" ausgesprochen. 

 achschaw"  Bedeutung: jetzt"  עכשיו 

 

3. Satzbau 
 

Der Satzbau folgt streng dem Prinzip: 

 

Subjekt – Verb – Objekt. 
 

Diese Reihenfolge wird auch in Frage- und Nebensätzen beibehalten. 

 

4. Nomen 
 

Die hebräischen Nomen sind entweder masculin oder feminin.  

Es gibt Singular, Plural und Dual (Paarform). 

Die meisten femininen Nomen enden auf – ה oder – ת. 

 

 Singular Plural Dual 

masc. ךֶלֶמ 'ז רַכַז  König כיםָלְמ  Könige 
fem. הלָּכַמ 'נ הַבֵקְנ  Königin תכֹוָלְמ  Königinnen 

יםִיַדַי  Hände 

 

Der männliche Plural endet auf  ים   . Weibliche Pluralformen haben die Endung  ות   , 
Dualformen gibt es für alle doppelt auftretenden Körperteile. Außerdem für andere 
Gegenstände, die häufig doppelt auftreten. Die Endung hierfür ist  יים  , unabhängig vom 
Geschlecht des Nomens. 
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Es gibt einige Nomen, die masculin sind, jedoch weibliche Pluralendungen besitzen: 

 
Singular Plural Bedeutung 

 Vater תבֹוַא בַא

 Traum תמֹולֹוַח םלֹוַח

 Herz תבֹוַבֵל בַבֵל

 Ort, Platz תמֹוקֹוְמ םקֹוַמ

 Haut תרֹועֹו רעֹו

 Stimme תלֹוקֹו לקֹו

 Tisch תנֹולַחשּו ןלַחשּו

 Name תמֹוְׁש םֵש
 

Auf der anderen Seite gibt es einige wenige feminine Nomen, die ihre Plural auf  ים  bilden: 

 
Singular Plural Bedeutung 

 Stein ניםַבַא ןֶבֶא

 Frau שיםַנ האיַׁש

 Stadt ריםַע עיר

 Wort מילים המיַל

 Jahr ניםַׁש הַנַׁש
 
 
 

a) Zusammengesetzte Nomen (smichut) 
 
Wie in Deutschen lassen sich auch zusammengesetzte Nomen bilden. Dabei ist die 
Reihenfolge jedoch umgekehrt: 

 

 deutsch:  Zahn-arzt 

 hebräisch:  Arzt (der) Zähne  יםׁשיַנִי רֹוֵפא  

 

Die beiden Nomen werden getrennt geschrieben, manchmal trennt man sie durch einen 
Bindestrich.  

Um diese Wörter zu bilden, kann man sich zunächst die Possesivform bilden: 

   

ייםל שיַנא ֵשֵפרֹו    "Arzt von Zähne" 

ייםא שיַנֵפרֹו →    Zahnarzt 
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Anschließend lässt man einfach das Possessivpronomen weg und fertig. 

Ist das erste Nomen masculin singular, oder feminin plural, so funktioniert diese Regel ohne 
Ausnahme. 

 
Weibliche Nomen im Singular, die auf ה enden, müssen auf ת abgeändert werden: 

 

חיםַרל ְּפה ֵשַנעֹו    "Jahreszeit von Blumen" 

חיםַרְּפת ַנעֹו →    Jahreszeit der Blumen 

 

Männliche Nomen im Plural verlieren das mem in ihrer Endung, und enden damit auf י 
welches meistens als [ai] oder [ei] ausgesprochen wird: 

 

תים ֵׁשל ּכֵנֵסתַּב      Häuser von Versammlung 

 Versammlungshäuser (Synagogen)  ַּבֵתי ּכֵנֵסת →  

 

Will man einem Smichut den bestimmten Artikel hinzufügen, so setzt man diesen immer vor 
das zweite Nomen! 

   

 die Synagogen  ַּבֵתי ַהּכֵנֵסת →  

 

Grundsätzlich können alle Nomen zusammengesetzt werden. In der Literatur wird dieses 
Mittel häufig eingesetzt, besonders in Gedichten. Dies gilt auch für die Psalmen.  

In der heutigen Umgangssprache klingt es allerdings teilweise gekünstelt. Daher nutzt man 
die Zusammensetzung meist nur bei häufig auftretenden Doppelnomen. 

Das Geschlecht der zusammengesetzten Nomen richtet sich nach dem ersten Hauptwort. 

Eine Liste von gebräuchlichen zusammengesetzten Nomen: 

 
תֵבֵּכת ַרַנַחַת Bahn-Hof 

ֵמדיַנת ִיׂשַרֵאל Staat Israel 
ַאביב-אּוניֵברסיַטת ֵתל Universität Tel Aviv 

ֵבית ֵסֵפר Schule ("Buch-Haus") 
הֹוֵלך ֶרֶגל Fuß-gänger 
ֵּבן ַדויד Sohn Davids 
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b) Possessivpronomen + Nomen 
 
Im Hebräischen gibt es Possessivpronomen-Suffixe für Nomen. 

Bsp: 

יֵזה ַהַּבית ֵׁשל      "Das (ist) das Haus von mir" 

יֶזה ֵּבית       Das (ist) mein-Haus 

 

Diese Suffixe bestehen aus einem oder zwei Buchstaben, die dem betreffenden Nomen 
angehängt werden. Im Folgenden sind alle möglichen Formen für סוס (Pferd) und סוסה 
(Stute) dargestellt. 

 
sing. masc. plural. masc. sing. fem. plural masc. Person 

 אני יסּוסֹוַת סּוַסתי סּוַסי סּוסי
 אתה ָךיסּוסֹוֵת סּוַסתָך סּוֵסיָך סּוסָך
 את ךיסּוסֹוַת ךסּוַסֵת יךסּוֵס סּוֵסך

 (susaw) יוסּוַס סּוסֹו
 הוא (susotaw) ויּוסֹוַתס סּוַסתֹו  

 היא ַהיסּוסֹוֶת הסּוַסַת יַהסּוֶס סּוַסה
 אנחנו נּויסּוסֹוֵת נּוסּוַסֵת ינּוסּוֵס סּוֵסנּו
 אתם םֶכיסּוסֹוֵת םסּוַסתֶכ םיֶכסּוֵס םסּוסֶכ
 אתן ןֶכיסּוסֹוֵת ןסּוַסתֶכ ןסּוסיֶכ ןסּוסֶכ
 הם םיֶהסּוסֹוֵת םסּוַסַת ֶהםיסּוֵס סּוַסם
 הן ןיֶהסּוסֹוֵת ןסּוַסַת ֶהןיסּוֵס ןסּוַס

  
Dieses Schema kann universell angewandt werden. Die Änderungen der Nomen vor den 
Suffixen entsprechen denen bei zusammengesetzten Nomen. 

 
 

5. Der bestimmte Artikel 
 
 

Ein unbestimmten Artikel, wie "ein" im Deutschen, existiert im Hebräischen nicht.  

"Ein Haus" heißt daher auf Hebräisch einfach "Haus" (ֵּבית). 

 

Der bestimmte Artikel ist für beide Geschlechter derselbe. Er ändert sich auf bei der 
Pluralbildung oder Änderungen des Falls nicht. 
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ַה        .   
 

Dieses heh wird dem Nomen ohne Abstand vorangestellt: 

 
   Haus:  ַהַּבית → ֵּבית 
   Stadt:  ַהעיר → עיר 
   Feuer  ַהֵאש → ֵאש 
 

Teilweise kommt es zu geringfügigen Lautverschiebungen. Es gibt einen Fall, in dem eine 
hörbare Änderung des Artikels eintritt: 

Ist der erste Buchstabe des Nomens ein ח ,ע oder ה welches ein a trägt, so ändert sich der 
bestimmte Artikel meist zu ֶה. 

 
   Staub:  ֶהַעַפר → ַעַפר 

 

6. Adjektive 
 

Adjektive werden den Nomen nachgestellt und folgen dem Geschlecht und der Anzahl 
desselben. 

 
Adjektiv Bedeutung   

לדֹוַג  groß גדוליםסים סּו ס גדולסּו 
 גדולותת סוׁסּו הסה גדוַלסּו  
בטֹו  gut ביםסים טֹוסּו בס טֹוסּו 

 תבֹות טֹוסוׁסּו טֹוַבהסה סּו  
 

Die Bildung der weiblichen Form erfolgt meistens durch Anhängen von  ַה  , seltener ist die 

Endung  ֶת  .  

Der Plural lautet, je nach Geschlecht des Nomens, ים  oder ות . 

 

 

Es gibt einige wenige Nomen, deren Pluralform nicht mit ihrem Geschlecht übereinstimmt. 
Daher kann es sein, dass die Endung des Nomen und seines Adjektivs unterscheiden. Dies 
geschieht nur bei sehr wenigen Substantiven. 

 
      guter Platz  gute Plätze 
 Platz, Ort:  םקֹוַמ בם טֹוקֹוַמ   ביםת טֹומֹוקֹוְמ    
    makom  makom tow  mekomot towim 
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umgekehrter Fall: 

 
      großer Stein  große Steine 
 Stein:   ןֶבֶא להן גדֹוֶבֶא   תלֹונים גדֹוַבַא    
    ewen  ewen gdola  awanim gdolot 
 

Es reicht zunächst aus, dass man weiß, dass solche Fälle auftreten können. Bei häufig 
auftretenden Ausnahmen wird man sich schnell daran gewöhnen. 

 

7. Sein oder nicht sein 
 

Das Hebräische benutzt in der Gegenwart das Hilfsverb "sein" in seinen deklinierten Formen 
nicht. 

"Ich bin groß"  heißt einfach: " דולני ַגַא " (Ich groß). 

Daraus ergeben sich bei Verwendung des bestimmten Artikels interessante Konzequenzen: 

 

 Bedeutung 

לדֹוית ַגֵּב  ein großes Haus 

לדֹוית ַגַּבַה  Das Haus ist groß 

לדֹוַגית ַהַּבַה  Das große Haus 

 

In der Vergangenheit und Zukunft existieren deklinierte Formen: 

 

Zukunft Vergangenheit Person 

 אני ייתיַה ההֵיֶא
 אתה ייָתַה ההֵיִת
 את ייתַה יהִיִת
 הוא הַיַה היהֵי
 היא היַתַה ההֵיִת
 אנחנו יינּוַה ההֵיִנ
 אתם םייַתֶה יּוִהִת
 אתן ןייֶתֶה יּוִהִת
 הם יּוַה יּוִהִי
 הן יּוַה יּוִהִי
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8. Bindewörter 
 

Folgende Bindewörter werden mit dem darauffolgenden Wort verbunden: 

 

ַּבאַת ְשלא יֹוֵדַע ַאני  dass = ֶש  Ich weiß, dass Du nicht gekommen bist. 

ְוַאַתה ַאני  und = ְו   Ich und du. 

 

Wenn ְו vor einem Wort steht, welches mit מ, ו, ב  oder פ beginnt, so wird es häufig wie ּו (u) 
ausgesprochen. 

ּוַמַרק ֶלֶחם     Brot und Suppe 

 

Folgt nach dem ְו ein י , so erfolgt eine Bindung zum i hin. 

 Tel Aviv und Jerusalem ֵתל ַאביב וִירּוַׁשַלִים  

 
Die folgenden Bindewörter werden nicht gebunden: 

 
oder אֹו 
aber ַבלַא 
weil ִּכי 
wie ּכמֹו 
auch ַגם 
nur ַרק 
sondern ֶאַלא 
um zu ְּכֵדי 
ob ִאם 

 
 

9. Verneinung 
 

Praktischerweise sind im Hebräischen die Wörter "nein" und "nicht" identisch.  

   

אלֹ     Lo  Nein, nicht 
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Daher gestaltet sich die Verneinung des folgenden Satzes sehr einfach: 

 

ַעֵדני יֹוַא      Ich weiß. 

ַעֵדיֹולא ני ַא      Ich weiß nicht. 

 

?סיה יֹוַתם ַאִאַה     Bist Du Josi? 

.לא       Nein. 

 

Es gibt allerdings eine Ausnahme: 

      Befehle und Aufforderungen werden mit ַאל und nachfolgendem Futur verneint. 

 

!ךֵל      Geh! 

!ַאל ֵתֵלך     Geh nicht! 

 

10. Fragen 
 

Um Fragen zu formulieren, muss man die Wortstellung nicht ändern. Es reicht meist eine 
Veränderung in der Betonung. 

Verwendet man ein Fragewort, so muss dieses am Anfang des Satzes stehen. 

Liste von wichtigen Fragewörtern: 

 
was הַמ 
wer מי 
wie יךֵא 
wo היפֵֹא 
woher היפֵֹאִמ 
wohin ןַאְל 
wann יַתַמ 
wieso, warum הַמַל 
wieviel הַמַּכ 

 
?הֶלה עֹוה ֶזַמַּכ      Wieviel kostet das? 
 

Will man einen längeren Satz formulieren, ist es üblich, das allgemeine Fragewort האם dem 
Satz voranzustellen. Dies sagt nichts aus, außer dass der Satz eine Frage wird. 

 
?...  ְׁשַעֵדה יֹוַתם ַאִאַה     Weißt Du, dass ... ? 
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11. Präpositionen 
 

Wie schon bei den Bindewörtern gibt es auch hier einige, die mit den darauf folgenden Wort 
verbunden werden: 

 
in ְּב 

nach, zu, hin zu ְל 
wie, als ְּכ 

 
יתַּבב ַּבֵׁשני יֹוַא   Ich sitze im Haus 

 Er geht zu Josi  הּוא הֹוֵלך ְליֹוסי
 

Folgt, wie im ersten Beispiel, ein Nomen, welches schon einen bestimmten Artikel trägt (ה) , 
so fällt dieser weg und die Präposition erhält dessen Vokalisierung. 

 
 ַּבַּבית →   ַהַּבית → ַּבית

 

Diese drei Präpositionen sind fast universell einsetzbar. Sie decken im Hebräischen den 
Hauptteil ab. 

Andere Präpositionen sind: 

 
von ןִמ 
mit םִע 

zu, nach לֶא 
auf, über לַע 

wie (Vergleich) מֹוּכ 
zwischen יןֵּב 

gegen ֶנֶגד 
unter ַתַחת 
bis ַעד 

bei (zu Hause) לֶצֶא 
für (zugunsten) ילִבׁשִּב 

vor (zeitl, örtl.) יפֵנִל 

 
Beziehen sich diese Präpositionen auf Personalpronomen, so müssen beide verbunden 
werden. 

 
 für mich  ִּבׁשִבילי  ִּבׁשִביל ַאִני  
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Da es auch in der Umgangssprache sehr schlecht klingt, wenn man diese Regel nicht 
beachtet, lohnt es sich, die wichtigsten Formen auswendig zu lernen, oder sich wenigstens 
die allgemeinen Endungen einzuprägen. 

 
Beispiel: 
 
 

יִּב  in mir ַּבנּו in uns 

ָךֵּב  in dir (m) ַּבֶכם in euch (m) 

ךַּב  in dir (w) ַּבֶכן in euch (w) 

 in ihnen (m) ַּבם in ihm ּבֹו

הַּב  in ihr ַּבן in ihnen (w) 

 

12. Pronomen 
 

Das Hebräische unterscheidet wesentlich öfter als das Deutsche nach Geschlecht der 
Person. 

Bei den Pronomen werden Unterschiede in der 2. und 3. Person Singular und Plural 
gemacht. 

 

a) Personalpronomen:   Erster Fall, Nominativ 
 

ניַא  ich חנּוַנַא wir 

הַתַא  du (m) םֶתַא  ihr (m) 

תַא  du (w) ןֶתַא  ihr (w) 

אהּו  er םֵה  sie (m) 

ןֵה sie היא  sie (w) 

 

b) Possesivpronomen:   zweiter Fall, Genetiv 
 

Der Genetiv wird einfach durch voranstellen des Partikels לֵש  vor das entsprechende Nomen 
oder Pronomen gebildet. Im Fall eines folgenden Personalproponomens, wird das ל ֵש  
dekliniert: 

 unser ֵשלנּו mein ֵשלי

לָךֵש  dein (m) ֶכםֵשַל euer (m) 

ךֵשַל  dein (f) ֶכןֵשַל  euer (f) 

ֵהםֵשַל sein ֵשלֹו ihr (m) 

הֵשַל  ihr ֵהןֵשַל  ihr (f) 
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!ֵזה ַהֵסֵפר ֵשלָך   Dies ist Dein Buch! 

 

c) Der dritte Fall, Dativ 
 

Auch der Dativ wird einfach durch voranstellen eines Partikels ְל gebildet. 

Im Fall eines folgenden Personalproponomens, wird das  ְל dekliniert: 

 
יִל  mein נּוַל  unser 

ָךֵל  dein (m) ֶכםַל  euer (m) 

ךַל  dein (f) ֶכןַל  euer (f) 

ֵהםַל sein לֹו  ihr (m) 

הַל  ihr ֵהןַל  ihr (f) 

 

d) der vierte Fall, Akkusativ 
 

Die Bildung des Akkusativs erfolgt durch das Wörtchen ֵאת. Es muss allerdings nicht 
eingesetzt werden, wenn das nachfolgende Nomen keinen bestimmten Artikel trägt. 

 

Beispiele: 

ַהאֹוטֹוּבּוסת ב ֵאֵהא אֹוהּו   Er mag den Bus. 
 .Er liebt Falafel הּוא אֹוֵהב ַפלַאֵפל 
aber: א אֹוֵהב ֵאת מיַכלהּו  Er liebt Michal (Eigenname). 
 
Im Fall eines folgenden Personalproponomens, wird das  :dekliniert  ֵאת 
 

נּואֹוַת mich אֹותי  uns 

תֶכםֶא dich (m) אֹותָך euch (m) 

ךאֹוַת  dich (f) תֶכןֶא  euch (f) 

םאֹוַת ihn אֹותֹו  sie (m) 

האֹוַת  sie ןאֹוַת  sie (f) 
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13. Adverbien 
 
Prinzipiell besteht kein Unterschied der Erscheinungsformen von Adektiven und Adverbien.  

Manchmal klingt es allerdings besser, wenn man ein Wort wie "in .. Weise" einfügt. 

 
בג טֹוֵהתַנא ִההּו     Er benahm sich gut. 

הַבה טֹוַרצּוְּבג ֵהתַנא ִההּו    Er benahm sich in guter Weise. 

 

Dabei wird das Adverb durch ein Adjektiv mit Nomen ("Weise") ersetzt.  

 

Um Richtungen anzuzeigen, kann man an ein Nomen ein ה anhängen: 

 

יםַלַשרּוְי   היַמַלַשרּוְי →    nach Jerusalem 

םרֹוַד   הַמרֹוַד →      nach Süden 

יתַּבַה   היַתּבַה →      nach Hause 

 
 

14. Steigerung 
 
Die Steigerung von hebräischen Adjektiven ist denkbar einfach. 

 

  gut  besser       am besten 

בטֹו   בר טֹוֶתיֹו   בכי טֹוַה     oder רֶתיֹוב ְּבטֹו  

 

Der Komparativ wird durch voranstellen von יותר geformt. 

Zur Bildung des Superlativs wird entweder הכי vorangestellt oder ביותר nachgestellt. 

 

Dieses Steigerungssystem ist universell einsetzbar. Es gibt keine Ausnahmen. 
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15. Verben 
 
Das hebräische Verbsystem ist für nicht-Semiten zunächst etwas gewöhnungsbedürftig. 

Es basiert darauf, dass im Hebräischen die Bedeutung von Verben, Adjektiven und Nomen 

auf (meistens) drei Konsonanten (Wurzel) beruht. Diese drei Konsonanten findet man in 

jedem Wort, das etwas mit dieser Bedeutung zu tun hat. 

 
Beispiel: כתב 
 
בַתַּכ      er schrieb 
בכַתִמ      Brief 
התיַבּכ      Schrift 
יבכִתִה      er diktierte 
בֵתתַּכִה     er korrespondierte 
בתּוַּכ      geschrieben 
בתֹוּכ      schreibe! 
תיבּכ      Rechtschreibung 
 Reportage   ַּכַתַבה  
 
Da in den unterschiedlichen Formen manche Konsonanten wie ב, פ, כ  an Silbenanfänge 

kommen, können sie sich im Lautwert ändern. Dies führt dazu, dass es manchmal sehr 

schwierig ist, in der gesprochenen Sprache die Wurzelkonsonanten zu ermitteln. 

Die Vokale spielen keinerlei Rolle für die Wurzel und damit für die Bedeutung und ändern 

sich ohne klare Regeln von Wort zu Wort. 

 
Hilfen zur Ermittlung der Wurzel: 

 
 .am Wortanfang wegstreichen ה und ת ,מ (1
 .am Wortende wegstreichen ה (2
 .im Wort gehörten oft nicht zur Wurzel ו und י (3

 
Wenn dann noch 3 Konsonanten übrig bleiben, hat man gewonnen. Wenn nicht, wird es 

schwieriger.  

Es ist üblich, in allgemeinen Verbtabellen die drei Konsonanten פעל als Platzhalter für die 

drei Wurzelkonsonanten zu verwenden.  

 ."heißt "handeln פעל
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Im Hebräischen gibt es im Wesentlichen 7 Verbkategorien: 

 
Verbform Art der Aktion Übersetzung 

 einfach, aktiv tun לַעַפ
 einfach, passiv getan werden לפַעִנ
 intensiv, aktiv intensiv tun לֵעִפ
 intensiv, passiv intensiv getan werden לַעפּו
 reflexiv sich selbst tun לֵעתַפִה
 veranlassend, aktiv machen lassen, aktivieren ילפִעִה
 veranlassend, passiv aktiviert werden לפַעֻה

 
 
Für jede dieser Verbklassen gibt es Tabellen zu ihrer Deklination. Die Endungen sind fast 

immer dieselben, jedoch passiert davor einiges. 

Diese Verklassen sind auf den folgenden Seiten entsprechend ihrer Wichtigkeit sortiert, in 

allen Zeiten dargestellt. 



Einführung in die Grammatik des modernen Hebräischs - 18 -  

 

1) Die einfachste Verbklasse ist pa'al פעל: 
 

Am Beispiel von רסגֹוִל  schließen: 

 
Gegenwart: 
 

masc. sing. femin. sing. masc. plural femin. plural 

 ֹותגרֹוס יםגרֹוס  *תֶגֶרֹוס ֵגרֹוס
 
* Bei anderen Verben dieser Klasse ist die Endung ָה . 

 
Vergangenheit: 
 

 היא הוא את אתה אני

 הגַרַס ַגרַס תַגרַס ָתַגרַס תיַגרַס
 

 הן הם אתן אתם אנחנו

 ּוגרַס ּוגרַס ֶתןַגרַס ֶתםַגרַס נּוַגרַס
 
 
Zukunft: 
 

 היא הוא את אתה אני

 גֹורסִת גֹורסִי יְגרסִת גֹורסִת גֹורסֶא
 

 הן הם אתן אתם אנחנו

 ּוְגרסִי ּוְגרסִי *ּו ְגרסִת ּוְגרסִת גֹורסִנ
 
 
Befehlsform: 
 

  אתן\אתם  את אתה

 סְגרּו סְגרי סגֹור
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2) Eine weitere wichtige Verbklasse ist pi'el פעל: 
 

Am Beispiel von ְלַדֵּבר sprechen: 

 
 
Gegenwart: 
 

masc. sing. femin. sing. masc. plural femin. plural 

 ְמַדּברֹות ְמַדּברים ְמַדֶּבֶרת ְמַדֵּבר
 
 
Vergangenheit: 
 

 היא הוא את אתה אני

 דיּבַרה דיֵּבר דיַּברת דיַּברָת דיַּברתי
 

 הן הם אתן אתם אנחנו

 דיַּברּו דיַּברּו דיַּברֶתן דיַּברֶתם דיַּברנּו
 
 
Zukunft: 
 

 היא הוא את אתה אני

 ֵתַדֵּבר ֵיַדֵּבר ֵתַדּבִרי ֵתַדֵּבר ַאַדֵּבר
 

 הן הם אתן אתם אנחנו

 ֵיַדּברּו ֵיַדּברּו ֵתַדּברּו ֵתַדּברּו ֵנַדֵּבר
 
 
Befehlsform: 
 

  אתן\אתם  את אתה

 ַדּברּו ַדּבִרי ַדֵּבר
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3) Die reflexive Verbklasse: hitpa'el התפעל 
 

Am Beispiel von קֵבתַחִהְל  sich umarmen: 

 
 
Gegenwart: 
 

masc. sing. femin. sing. masc. plural femin. plural 

 ֹותִמתַחּבק יםִמתַחּבק תִמתַחֶּבֶק ִמתַחֵּבק
 
 
Vergangenheit: 
 

 היא הוא את אתה אני

 הִהתַחּבַק ִהתַחֵּבק תִהתַחַּבק ָתִהתַחַּבק תיִהתַחַּבק
 

 הן הם אתן אתם אנחנו

 ּוִהתַחּבק ּוִהתַחּבק ֶתןִהתַחַּבק ֶתםִהתַחַּבק נּוַּבקִהתַח
 
 
Zukunft: 
 

 היא הוא את אתה אני

 ִתתַחֵּבק ִיתַחֵּבק יִתתַחּבק ִתתַחֵּבק ֶאתַחֵּבק
 

 הן הם אתן אתם אנחנו

 ּוִיתַחּבק ּוִיתַחּבק ּוִתתַחּבק ּוִתתַחּבק ִנתַחֵּבק
 
 
Befehlsform: 
 

  אתן\אתם  את אתה

 ִהתַחּבקּו ִהתַחּבקי ֵּבקִהתַח
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4) Die veranlassende Verbklasse: hif'il הפעיל 
 

Am Beispiel von דליקַהְל  anzünden: 

 
 
Gegenwart: 
 

masc. sing. femin. sing. masc. plural femin. plural 

 ֹותַמדליק יםַמדליק ַמדליַקה ַמדליק
 
 
Vergangenheit: 
 

 היא הוא את אתה אני

 הִהדליַק ִהדליק תִהדַלק ָתִהדַלק תיַלקִהד
 

 הן הם אתן אתם אנחנו

 ִהדליקּו ּוִהדליק ֶתןִהדַלק ֶתםִהדַלק נּוִהדַלק
 
 
Zukunft: 
 

 היא הוא את אתה אני

 ַתדליק ַידליק יַתדליק ַתדליק ַאדליק
 

 הן הם אתן אתם אנחנו

 ּוַידליק ּוַידליק ּוַתדליק ּוַתדליק ַנדליק
 
 
Befehlsform: 
 

  אתן\אתם  את אתה

 ַהדליקּו ַהדליקי ַהדֵלק
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5) Das einfache Passiv: nif'al נפעל 
 

Am Beispiel von סֵנהיַּכְל  eintreten ("sich reinschieben" -:) ): 

 
 
Gegenwart: 
 

masc. sing. femin. sing. masc. plural femin. plural 

 ִנכַנסֹות ִנכַנסים תֶסִנכֶנ ִנכַנס
 
 
Vergangenheit: 
 

 היא הוא את אתה אני

 הִנכְנַס ִנכַנס תִנכַנס ָתִנכַנס תיִנכַנס
 

 הן הם אתן אתם אנחנו

 ִנכְנסּו ּוִנכְנס ֶתןִנכַנס ֶתםִנכַנס נּוִנכַנס
 
 
Zukunft: 
 

 היא הוא את אתה אני

 ִתַּכֵנס ִיַּכֵנס ִתַּכְנסי ִתַּכֵנס ֶאַּכֵנס
 

 הן הם אתן אתם אנחנו

 ִיַּכְנסּו ִיַּכְנסּו ִתַּכְנסּו ִתַּכְנסּו ֵנסִנַּכ
 
 
Befehlsform: 
 

  אתן\אתם  את אתה

 ִהַּכְנסּו ִהַּכְנסי ִהַּכֵנס
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16. Schwache Verben 
 
Es gibt im Hebräischen ein paar unregelmäßige Verben, die man einfach auswendig lernen 
muss. Dazu reicht es, dass man sich die Formen einer Person (hier 2. Person sing.) in den 
vier Zeiten einprägt. 

Die Unregelmäßigkeit mag daher kommen, dass diese Worte sehr einfache Tätigkeiten 
beschreiben und daher schon seit einigen tausend Jahren zum aktiven Wortschatz gehören. 

     ַנַתן

Person Präsens Vergangenheit Zukunft Imperativ 

 ֵתן ִתֵתן ַנַתַת נֹוֵתן אתה

Infinitiv: ַלֵתת    

 

חַקַל      

Person Präsens Vergangenheit Zukunft Imperativ 

 חַק חַקִת חַתַקַל ַחֶקלֹו אתה

Infinitiv: תַחַקַל    

 

     עַדַי

Person Präsens Vergangenheit Zukunft Imperativ 

 עַד עַדֵת עַתַדַי ַעֶדיֹו אתה

Infinitiv: לדעת    

 

     אַצַי

Person Präsens Vergangenheit Zukunft Imperativ 

 אֵצ אֵצֵת ַתצַאַי אֵציֹו אתה

Infinitiv: אתֵצַל    
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     ןֵׁשַי

Person Präsens Vergangenheit Zukunft Imperativ 

 ןַׁשְי ןיַׁשֵת נַתַׁשַי ןֵׁשַי אתה

Infinitiv: ןֹוליׁש    

 

     בַׁשַי

Person Präsens Vergangenheit Zukunft Imperativ 

 בֵׁש בֵׁשֵת בַתַׁשַי בֵׁשיֹו אתה

Infinitiv: תֵבֵׁשַל    

 

     הַאַר

Person Präsens Vergangenheit Zukunft Imperativ 

 הֵאְר הרֶאִת איַתַר הֶארֹו אתה

Infinitiv: תראֹוִל    

 

Zwei Wurzelkonsonanten 
 

Es gibt noch einige Verben, die nur zwei Wurzelkonsonanten haben. Sie werden nach pa'al 
dekliniert. 

 

     קם

Person Präsens Vergangenheit Zukunft Imperativ 

 קּום ַתקּום ַקמַת ַקם אתה

Infinitiv: ַלקּום    
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Vier Wurzelkonsonanten 
 

Daneben existieren manche Verben, die vier Wurzelkonsonanten besitzen. Sie treten 
ausschließlich in pi'el (intensiv) und hitpa'el (reflexiv) auf, da diese Formen ohne große 
Probleme die vier Konsonanten akzeptieren. Am einfachsten lässt sich dieses System 
verstehen, wenn man die Formen zunächst ohne den zweiten Wurzelkonsonanten bildet und 
diesen anschließend ohne Modifizierungen der Vokalisation einfügt. 

 

     טלפן

Person Präsens Vergangenheit Zukunft Imperativ 

 ַטלֵפן ֵתַטלֵפן ַתתילַּפנ ֵמַטלֵפן אתה

Infinitiv: ֵלַטלֵפן    

 

     בלבל

Person Präsens Vergangenheit Zukunft Imperativ 

 ִהתַּבלֵּבל ִתתַּבלֵּבל ִהתַּבלַּבלַת ִמתַּבלֵּבל אתה

Infinitiv: ֵלִהתַּבלֵּבל    

 

Partizip 
 
aktives Partizip 

Das aktive Partizip ist identisch mit den Verbformen des Präsens. Im Alt-Hebräischen 
existierte kein Präsens, daher wurde vor ca. 130 Jahren das aktive Partizip als Präsensform 
eingeführt: 

  er ist schreibend =  er schreibt 

 
passives Partizip 

es ist geschrieben  כתובות, כתובים, כתובה <-- ַּכתּוב * 

Bei einfachen Verbformen (pa'al) lässt es aus der 3. Person Singular der Vergangenheit 
durch Einfügen von ּו vor dem letzten Wurzelkonsonant bilden. Die Endung wird an das 
beschriebene Nomen angepasst (*). 
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17. Zahlen 
 

Die Zahlen 1 bis 10 existieren im Hebräischen in beiden Geschlechtern. Beim normalen 
Zählen verwendet man die weiblichen Formen. Bezieht sich eine Zahl jedoch auf ein Nomen, 
so muss die Zahl in den Geschlecht ihrer Einer-Formen dem Nomen angepasst werden. 

Die Hebräischen Zahlen sind nur im religiösen Bereich wirklich von Bedeutung. Mit ihnen 
werden beispielsweise Kapitelangaben im Alten Testament gemacht, oder die Jahreszahlen 
in ihrer jüdischen Zählweise dargestellt. Ansonsten werden fast ausschließlich die 
"arabischen" Zahlen verwendet. 

 

Zahl Hebräisches 
Zeichen 

masculin feminin 

0 keines   

 תַחַא דַחֶא א 1

 ייםַתׁש ייםַנׁש ב 2

 ׁשלֹוַׁש הַשלֹוׁש ג 3

 ערַּבַא הַערַּבַא ד 4

 ׁשֵמַח הַׁשִמַח ה 5

 ׁשֵׁש הַׁשִׁש ו 6

 עַבֶׁש הבַעִׁש ז 7

 הֶנמֹוׁש הַנמֹוׁש ח 8

 עַׁשֶת הַעׁשִת ט 9

 רֶׂשֶע הַרַׂשַע י 10

 הֵרׂש ֶע-ת ַחַא רַׂשַע -ד ַחֶא יא 11

 הֵרׂש ֶע-יםֵתׁש רַׂש ַע-ים ֵנׁש יב 12

 הֵרׂש ֶע- ׁשלֹוׁש רַׂש ַע-ה ַשלֹוׁש יג 13

 הֵרׂש ֶע-ע רַּבַא רַׂש ַע-ה ַערַּבַא יד 14

 הֵרׂש ֶע- ׁשֵמַח רַׂש ַע-ה ַׁשִמַח טו 15

 הֵרׂש ֶע- ׁשֵׁש רַׂש ַע-ה ַׁשִׁש טז 16
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 הֵרׂש ֶע-ע ַבׁש רַׂש ַע-ה בַעִׁש יז 17

 הֵרׂש ֶע-ה ֶנמֹוׁש רַׂש ַע-ה ַנמֹוׁש יח 18

 הֵרׂש ֶע-ע תַׁש רַׂש ַע-ה ַעׁשִת יט 19

 ------------- עשרים כ 20

 תַחַא ְוריםׂשֶע דַחֶאְורים ׂשֶע כא 21

 ייםַתרים ּוׁשׂשֶע ייםַנּוׁשרים ׂשֶע כב 22

 ------------- יםׁשלֹוׁש ל 30

 ------------- עיםרַּבַא מ 40

 ------------- יםׁשִמַח נ 50

 ------------- יםׁשִׁש ס 60

 ------------- יםבִעִׂש ע 70

 ------------- ניםמֹוׁש פ 80

 ------------- יםִעׁשִת צ 90

 ------------- הַאֵמ ק 100

 ------------- ייםַתַאְמ ר 200

 ------------- תאֹו ְמׁשלֹוׁש ש 300

 ------------- תאֹוע ְמרַּבַא ת 400

 ------------- ףֶלֶא 'א 1000

 ------------- םיִילַּפַא 'ב 2000

 ------------- פיםַלת ַאֶׁשלֹוׁש 'ג 3000

 ------------- פיםַלַאת ַערַּבַא 'ד 4000

 ------------- פיםַלַאת ֶׁשֶמַח 'ה 5000

 ------------- פיםַלַאת ֵשֵׁש 'ו 6000

 ------------- פיםַלַאת ֵרֵׂשַע  000 10

 ------------- ףֶלה ֶאַאֵמ  000 100

 ------------- ןמיליֹו  000 000 1
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Zahl masculin feminin 

erster הַנשֹורִא ןשֹורִא 

zweiter ה יַישִנ ניֵש 

dritter שלישית שלישי 

vierter ביעיתֵר ביעיֵר 

fünfter מישיתַח מישיַח 

 

Zahl Hebräisch 

halb ציֵח 

drittel לישְש 

viertel עַבֵר 

zehntel ריתִׂשַא 

 

 

18. Dieser, diese ... 
 

Das Hebräische bietet hierzu verschiedene Wege: 

הֶזַה םיֹוַה   DerTag dieser 
אהּוַה םיֹוַה   DerTag der-er 
םיֹוַה תֹואֹו   diesen DerTag 

Alle drei Möglichkeiten bedeuten "Dieser Tag". Der erste Weg ist der herkömmliche, wobei 
 das Wort "dieser" repräsentiert. Es wird ähnlich wie ein Adjektiv nachgestellt und erhält זה 
ebenfalls einen bestimmten Artikel. 

הֶז   dieser (maskulin) 
אתזֹ   diese (feminin) 
הֶלֶא   diese (plural) 
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19. Wenn und falls 
 

Der mögliche Konjunktiv (meist Zukunft) wird mit אם (wenn) eingeleitet: 

ַעלנֹוקֹוַל ךֵלֵנ הרֶצִת םִא   Wenn Du willst, gehen wir ins Kino. 
...ת ֵכֵלד ַללַמ משה ִיםִא   Wenn Mosche laufen lernen wird ... 

 

 

Der unmögliche Konjunktiv (oft mit Vergangenheit) beginnt mit אילו (falls, wenn): 

ַעלנֹוקֹוַל תֵכֵלַל ליםכֹויְ יינּוַה, אַּב הַיַה אהּו אילּו   Wenn er gekommen wäre, hätten wir ins Kino 
gehen können. 

 ...Wenn eins und eins drei ergeben würde  ...שלֹוה ַשַיד ַהַחֶאד ְוַח ֶאאילו 

 

Andere Möglichkeit: 

ַעלנֹוקֹוך ַלֵלע ֵנגַיא ַיהּוה ְשקֶרִמְּב   Im Falle, dass er kommen sollte, gehen wir ins 
Kino. 

 

 

20. Gibt es oder gibt es nicht? 
 

Das Hebräische verfügt über eine einfache Möglichkeit, um auszudrücken, ob es etwas gibt, 
oder eben nicht: 

 

?יםַמ שֵי   Gibt es Wasser? 

.יןֵא   Es gibt nicht. 

 

 Es gibt:   שֵי  

 Es gibt nicht:   יןֵא  
Das  אין wird in der etwas gehobenen Sprache auch noch als Verneinung von Verben 
verwendet: 

Ich weiß nicht: Herkömmlich: ַעֵדא יֹוני לַֹא  

 vornehmer: ַעֵדני יֹויֵנֵא  


