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I.) EINLEITUNG
Das Arabische ist eine semitische Sprache. Sie wird hauptsächlich in den Ländern der
arabischen Halbinsel und in umliegenden Ländern gesprochen. Weitere Mitglieder dieser
Sprachenfamilie sind u.a. Ägyptisch, Hebräisch und Aramäisch.
Das große Problem des Arabischen, welches es selbst für Muttersprachler schwierig macht, ist
die Diglossie. Alle Sprecher verfügen über zwei Varietäten der arabischen Sprache, von denen
die eine, Fus'ha, die Schrift- und Hochsprache ist und die andere, Aamiya, eine generell nicht
schreibbare Umgangssprache mit größtenteils anderen Wörtern und Formen ist.
Beispiel: ich möchte: achub (Fus'ha) biddi (Aamiya)
Kinder einfacher oder ländlicher Bevölkerungsschichten, die in die Schule kommen und Lesen
und Schreiben lernen, müssen dazu dort erst Fus'ha lernen. Weitere Schwierigkeiten erzeugt
die Schrift, die fast ausschließlich konsonantisch ist. Nur lange Vokale - es gibt derer drei: aa,
uu und ii - werden geschrieben, nicht aber die kurzen Vokale a, u, und i. Da sehr viele Wörter
mit den unterschiedlichsten Bedeutungen und auch Funktionen im Text aus denselben
Konsonanten bestehen, ist das Arabische eine sehr kontextsensitive Sprache. Ausnahmen
bilden da traditionell nur der Koran, der sämtliche Laute ausschreibt, und pädagogische
Literatur, die vor allem für Kinder gedacht ist. Das Schriftbild verläuft im Arabischen von rechts
nach links.

In der folgenden Arbeit sollen ausgewählte grammatikalische Strukturen des Arabischen
dargestellt und mit denen eines Vertreters aus der indogermanischen Sprachenfamilie,
Französisch, kontrastiert werden. Dabei wird so verfahren, daß zuerst eine arabische Wortart
vorgestellt wird und anschließend das französische Pendant dazu, welches gleichzeitig mit dem
arabischen verglichen wird. Zum besseren Verständnis sind auch die kurzen Vokale in das
Schriftsystem integriert, welches zur Umschreibung der arabischen Sprache genutzt wird.

II.) WORTKLASSEN

1.) Wortklassen
1.1.) Arabische Wortklassen
Die frühen arabischen Grammatiker haben das Arabische in drei Wortklassen unterteilt: in ‘ism
= Substantiv, fi`l = Verb und harf = Partikel.
Die Wortklasse der Substantive hat einige Unterklassen, nämlich Adjektive, Numeralia, Relativ-
und Interrogativpronomen, Partizipien und Verbalsubstantive. Substantive werden nach
Numerus, Genus, Kasus und nach "Bestimmtheit" flektiert.
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Verben werden nach Person, Numerus, Genus, Tempus, Modus und Genus Verbi flektiert. Hier
werden keine Unterklassen unterschieden.
Partikel werden nicht flektiert. Ihnen zugeordnet sind die folgenden Unterklassen: Adverbien,
Präpositionen, Konjunktionen, Interjektionen etc.
Die jeweiligen Flexionen werden in den entsprechenden Kapiteln der Arbeit dargestellt.

1.2.) Französische Wortklassen
Französische Grammatiken treffen bei den Wortarten keine Unterscheidung in eine gewisse
Zahl von Wortklassen, denen dann Unterklassen zugeordnet sind, wie dies beim Arabischen der
Fall ist. Vielmehr stehen die einzelnen Wortarten nebeneinander, sie teilen sich auf in Begleiter,
Substantive, Verben, Adverbien, Adjektive, Pronomen, Präpositionen und Konjunktionen.
Im folgenden werden beide Sprachen einander gegenübergestellt, wobei die
nicht-indogermanische Sprache Arabisch durch ihre Wortklassenunterteilung die grobe Struktur
vorgibt, indem zuerst auf die arabische Wortklasse 'ism (Substantiv) mit ihren Unterklassen,
dann auf die Wortklasse fi`l (Verb) und schließlich auf die Wortklasse harf (Partikel) mit ihren
Unterklassen eingegangen wird.

2.) WORTKLASSE 'ISM (SUBSTANTIV)

2.1.) Substantive
2.1.1.) Arabische Substantive
Arabische Substantive werden nach Numerus, Kasus, Genus und "Bestimmtheit" flektiert.

a) Numerus
Die arabischen Substantive werden nach drei Numeri flektiert: Singular, Dual (oder Zweizahl)
und Plural. Dual und Plural werden durch Flexionsendungen markiert.
Beim Dual wird nicht nach Genus unterschieden, die Endung im Nominativ Maskulinum und
Femininum ist -aan, im Akkusativ und im Genitiv -ayn. Es gibt im Arabischen nur diese drei
Kasus.

Tabelle 1: Übersicht über die Dualendung im Arabischen
-aan (NOM) -ayn (AKK/GEN)

walad walad-aan walad-ayn
Junge zwei Jungen (NOM) zwei Jungen (AKK/GEN)
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bint bint-aan bint-ayn
Mädchen zwei Mädchen (NOM)zwei Mädchen (AKK/GEN)

Die Pluralbildung erfolgt in der arabischen Sprache entweder durch Flexionsendungen oder
durch stamminterne Konsonant- und Vokalverschiebungen. Es herrschen keine Regeln oder
Gesetze, beispielsweise in bezug auf die lautliche Umgebung, die vorschreiben, ob ein
Substantiv den Plural durch Flexionsendung oder durch Verschiebung bildet.
Bei der Pluralbildung durch stamminterne Konsonant- und Vokalverschiebungen gibt es 58
verschiedene Muster wie die Verschiebung erfolgen kann. Die regelmäßige Pluralmarkierung
durch Flexionsendungen geschieht bei maskulinen Substantiven durch Anhängen von -uun, bei
femininen Substantiven durch Anhängen von -aan an den Singularstamm.

Tabelle 2: Übersicht über die Pluralbildung im Arabischen (ohne Kasusendungen wegen
besserer Übersichtlichkeit)
(1) durch Flexionsendung (regelmäßige Pluralbildung):

Maskuline Substantive: -uun
Feminine Substantive: -aat
mu`allim mu`allim-uun
Lehrer (Sg) Lehrer (Pl+NOM: hier liegt ein Amalgam vor)
mu`allim-a mu`allim-aat
Lehrerin (Sg) Lehrerinnen (Pl)

(2) durch stamminterne Konsonant- und Vokalverschiebungen (unregelmäßige
      Pluralbildung):

tuhfa tuhaf
Geschenk Geschenke
saahib sihaab
Freund Freunde
malik muluuk
König Könige

Feminine Substantive bilden ihren Plural meist regelmäßig auf -aat, wohingegen maskuline
Substantive eher der unregelmäßigen Pluralbildung folgen. Diese unregelmäßige Pluralbildung
ist sehr häufig, obwohl die Bezeichnung eher darauf schließen lassen würde, daß sie selten ist.
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Neben den Substantiven, die einen Plural bilden können, sei es durch Suffigierung oder durch
Konsonant- und Vokalverschiebungen, gibt es auch solche, die nur im Singular existieren;
ebenso finden sich Substantive, die ausschließlich im Plural auftreten.

Im Arabischen bestimmt der Numerus der Nominalphrase, die das Subjekt eines Satzes bildet,
den Numerus des Verbs.

Beispiel: Numerusangleichung
naam-a 'al-walad-u naam-uu 'al-walaad-u.
er-schlief der-Junge-NOM sie-schliefen die-Jungen-NOM
Der Junge schlief. Die Jungen schlafen.

b) Genus
Arabische Substantive sind entweder maskulin, feminin oder sowohl als auch. Ein Neutrum gibt
es nicht. Das Genus des Substantivs bestimmt das Geschlecht des Adjektivs, des Pronomens
und des Verbs.
Die reguläre feminine Genusendung lautet -a(t), welcher die jeweilige Kasusendung folgt. Es
existieren daneben zwei weitere feminine Endungen für bestimmte abgeleitete Formen: zum
einen das Suffix -aa wie in dhikr-aa (Erinnerung) oder duny-aa (Welt) und zum anderen die
Endung -aa' (' steht hier für einen Kehlkopfverschlußlaut) wie in saharaa' (Wüste).
Diese Genusendungen treten auch beim Verb und beim Adjektiv auf.

Substantive können (1) der Form nach oder (2) der Bedeutung nach feminin sein.
(1) Beispiele für Substantive, die der Form nach feminin sind:

-a(t): jann-at-un (Paradies)+ NOM
-aa: thikr-aa (Erinnerung)
-aa': saharaa’ (Wüste)

(2) Feminin der Bedeutung nach sind Substantive für:
a) weibliche Menschen: 'umm (Mutter), 'aruus (Braut), hind (Hind = weiblicher
    Vorname)
b) doppelt auftretende Körperteile: yad (Hand), rijl (Bein), 'ayn (Auge) - Ausnahme:

xad (Wange)
c) Kollektiva für große Tiere: ganam (Schafe), xayl (Pferde), 'ibl (Kamele) - 
    Ausnahme: baqar (Kühe)
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d) einige unbelebte Substantive (aus Konvention): shams (Sonne), harb (Krieg),
suuq (Markt)

e) Namen von Ländern, Städten, Dörfern und Inseln: misr (Ägypten), 'qubrus (Zypern)

Ein paar Substantive haben zwar feminine Form durch das Suffix -a(t), sind aber maskulin, z.B.
'allaam-a (Gelehrter), xaliif-a (Kalif). (vgl. Lat. incola, poeta, nauta).
Einige arabische Substantive sind der Form nach maskulin, aber feminin in der Bedeutung, z.B.
nahl (Bienen), shajasr (Bäume), baqar (Kühe).

c) Kasus
Im Arabischen treten drei Kasus auf: raf’ = Nominativ, nasb = Akkusativ, jarr = Genitiv. Einen
Dativ gibt es nicht. Die Kasus werden durch Anhängen von Suffixen markiert. Die folgende
Tabelle bietet einen Überblick über die Deklination im Singular. Die Deklination im Plural erfolgt
analog auf -uu(n) (NOMINATIV), -aa(n) (AKKUSATIV) und -ii(n) (GENITIV). Auch Eigennamen
werden dekliniert, z.B. 'aliyy-un (Ali+NOM).

Tabelle 3: Deklination Singular
BESTIMMT UNBESTIMMT

NOMINATIV -u(n): 'al-walad-u walad-un
der-Junge-NOM ein-Junge-NOM/NUNATIV*

GENITIV -i(n): 'al-walad-i walad-in
der-Junge-GEN ein-Junge-GEN/NUN

AKKUSATIV -a(n): 'al-walad-a walad-an
der-Junge-AKK ein-Junge-AKK/NUN

(*NUNATIV markiert die Unbestimmtheit. Auf sie wird im nächsten Abschnitt eingegangen.)

Der Genitiv steht grundsätzlich nach allen Präpositionen. Bei der Konstruktion "Besitz" wird er
für das zweite von zwei Substantiven gebraucht.

Beispiel: Genitiv nach Präposition fi (in)
'al-walad-u fi l-bayt-i
der-Junge-NOM in das-Haus-GEN
Der Junge ist im Haus.

Beispiel: Genitiv bei der Konstruktion "Besitz"
baytu r-rajul-i
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Haus der-Mann-GEN
das Haus des Mannes
(Das Besitztum steht immer ohne Artikel.)

d) "Bestimmtheit"
Bestimmtheit wird im Arabischen durch den bestimmten Artikel al- ausgedrückt, welcher als
Präfix an ein Substantiv gehängt wird: al-walad-u (der-Junge-NOM), al-bint-u
(das-Mädchen-NOM). Der bestimmte Artikel ist für Maskulinum und Femininum gleich. Je nach
Art des Konsonanten im Anlaut findet regressive Assimilation statt, z.B. bei /t, d, s, z, r/. Diese
Konsonanten werden von den arabischen Grammatikern "Sonnenbuchstaben" genannt, die
übrigen Konsonanten, bei denen keine Assimilation auftritt, "Mondbuchstaben". Dies ist darauf
zurückzuführen, daß beim arabischen Wort für Sonne regressiv assimiliert wird: /al-/ + /shams/

 /ash-shams/, wohingegen beim arabischen Wort für Mond nicht assimiliert wird: /al-/ +
/qamar/  /al-qamar/. Folgt der bestimmte Artikel auf Vokale, so entfällt der einfacheren
Aussprache wegen das /a/.
Der bestimmte Artikel tritt bei einer Genitivkonstruktion nur beim "Besitzer" auf, nicht beim
"Besitztum": z.B. baytu l-malik-i (das Haus des Königs).
Unbestimmtheit wird nicht durch einen sogenannten Artikel, sondern durch Anhängen eines
finalen /-n/ an den Vokal der Kasusendung zum Ausdruck gebracht: bayt-un (ein Haus). Diese
Konstruktion wird Nunativ genannt.

e) Komposita
Die Bildung von Komposita erfolgt im Arabischen nach einem einfachen Prinzip. Zwei direkt
hintereinander gestellte Substantive bilden ein zusammengesetztes Substantiv, wobei das erste
der beiden Substantive ohne Flexionsendungen gebraucht wird. Entsprechend erfolgt auch die
Pluralbildung.

Beispiel: Kompositum
baab al-bayt-u
Tür das-Haus-NOM
die Haustür

2.1.2.) Französische Substantive
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Französische Substantive werden nach Numerus und Genus gekennzeichnet. Eine Markierung
nach den Kategorien Kasus und "Bestimmtheit" wie bei arabischen Substantiven existiert in der
französischen Sprache nicht.

a) Numerus
Im französischen Numerussystem treten nur Singular und Plural auf, einen Dual wie im
Arabischen gibt es nicht. In der Regel steht das französische Substantiv mit einem Begleiter,
z.B. mit einem Artikel. Der Begleiter kennzeichnet im Laut- und Schriftbild den Numerus eines
Substantivs. Zusätzlich ist der Numerus durch das Fehlen bzw. Auftreten eines Suffixes, des
Plural-s, zu erkennen, z.B. le garçon, les garçons; une fille, des filles. Dieses Plural-s ist nur im
Schriftbild wahrzunehmen, es ist nicht hörbar. Bei Substantiven mit Vokal als Anlaut wird
darüber hinaus der Plural im Lautbild durch die Liaison des Begleiters mit dem Substantiv
markiert, z.B. les enfants, des enfants. Diese regelmäßige Pluralbildung durch das Suffix -s tritt
jedoch nicht bei Substantiven auf, die auf die Grapheme -s, -x oder -z enden, z.B. un Français,
des Français, le prix, les prix. Im Vergleich mit der arabischen Numeruskennzeichnung ist
weiterhin festzustellen, daß die französische Pluralbildung regelmäßiger ist und nur durch
Endungen entsteht, wohingegen im Arabischen zusätzlich zur Pluralbildung durch
Flexionsendungen auch die Pluralbildung durch stamminterne Konsonant- und
Vokalverschiebungen auftritt. Da letztere nicht selten ist, z.B. al-walad-aan (der Junge),
al-aulad-u (die Jungen), sind die Numeri für Arabischlernende ein komplexer Bereich. Zwar gibt
es auch im Französischen unregelmäßige Pluralformen, die nicht mit -s gebildet werden, z.B.
die Mehrheit der Substantive mit Endung auf -au, -eau und -eu, die den Plural auf -x bilden: le
cheveu, les cheveux oder solche mit der Endung auf -al, die den Plural meistens auf -aux
bilden: le travail, les travaux, doch diese Abweichungen sind in sich überschaubarer, da es
anders als im Arabischen in den meisten Fällen Regeln für sie gibt und sie verglichen mit dem
Arabischen einen deutlich geringeren Anteil an der Pluralbildung haben. Bei der arabischen
unregelmäßigen Pluralbildung gibt es keine Regeln, die eine solche Bildung erkennbar oder
vermutbar machen. Es ist nur festzustellen, daß maskuline Substantive eher eine
unregelmäßige Pluralbildung bevorzugen, was sich für das Französische nicht sagen läßt.
Gleichfalls wie im Arabischen finden sich auch im Französischen Substantive, die z.B.
ausschließlich im Plural auftreten: les funérailles, les environs, les mathématiques.

b) Genus
In bezug auf das Genus finden sich im Französischen wie im Arabischen nur Maskulinum und
Femininum, ein Neutrum ist nicht vorhanden. Die Genusmarkierung im Französischen erfolgt
bei vielen Substantiven in Laut- und Schriftbild durch den Begleiter (beispielsweise die Artikel le,



11

la, un, une) und ein Suffix, z.B. un Français, une Française; le client, la cliente; un voleur, une
voleuse; le prince, la princesse. Bei einigen anderen Substantiven, welche in Laut und Schrift
auf Vokal enden, wird das Genus im Lautbild nur durch den Begleiter und im Schriftbild durch
den Begleiter und, bei der femininen Form, durch die Endung -e gekennzeichnet, z.B. un ami,
une amie; le délégué, la déléguée. Einige wenige Substantive, welche im Lautbild auf
Konsonant und im Schriftbild auf -e enden (häufig auf die Suffixe -aire und -iste) werden in Laut-
und Schriftbild nur durch den Begleiter im Genus markiert, z.B. un élève, une élève; le
propriétaire, la propriétaire. Andere Substantive haben entweder nur eine maskuline Form, die
sowohl für Männer wie auch für Frauen verwendet wird, z.B. le ministre, le médecin, l'auteur
oder nur eine feminine Form, die für Personen beider Geschlechter benutzt wird, z.B. la victime,
la dupe. Dieses Phänomen ist in der arabischen Sprache nicht zu beobachten.
Bei französischen Substantiven, die nicht, wie die oben genannten, Personen bezeichnen,
lassen sich Regeln aufstellen, ob sie feminin oder maskulin sind. Diese Regeln sind abhängig
vom Wortausgang (z.B. sind Substantive auf -on, -eau, -oir meist maskulin, Substantive auf
-ade, -tié, -ance meist feminin). Dagegen hängt dies im Arabischen bei Substantiven, die nicht
der regulären Pluralbildung auf das hörbare Suffix auf -a (sei es -a(t), -aa oder -aa') folgen, von
der Bedeutung ab (z.B. sind Substantive für doppelt auftretende Körperteile meist feminin).
Vergleichend wirkt die französische Genusmarkierung komplexer als die arabische, da die
häufig auftretende reguläre arabische Pluralbildung durch das Suffix -a die Zuordnung leichter
macht. Zudem gibt es im Arabischen nur einen bestimmten Artikel al- für Maskulinum und
Femininum.

c) Kasus
Da das Französische kein Kasussystem besitzt, dürfte dieser Bereich somit für Franzosen, die
Arabisch lernen, mit größerem Aufwand verbunden sein.

d) "Bestimmtheit"
Bestimmtheit bzw. Unbestimmtheit wird im Französischen nicht durch Flexion ausgedrückt, wie
dies im Arabischen der Fall ist, sondern durch den Begleiter des Substantivs. Der direkte Artikel
le, la, les beispielsweise bezeichnet Bestimmtheit, wohingegen der unbestimmte Artikel un, une,
des die Funktion Unbestimmtheit zum Ausdruck bringt.

e) Komposita
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Im Französischen ist die Kompositabildung komplexer als im Arabischen. Es gibt Komposita, die
in einem Wort geschrieben werden; diese bilden den Plural regulär auf -s, z.B. un aéroport, des
aéroports. Des weiteren gibt es Komposita, die nicht in einem Wort geschrieben werden. Sie
setzen sich entweder zusammen aus Substantiv mit Präpositionalgruppe oder aus zwei
Substantiven, die meist mit Bindestrich verbunden sind, oder aus einer Kombination aus
Adjektiv und Substantiv, welche ebenfalls meistens einen Bindestrich aufweist. Die erste
Gruppe bildet den Plural, indem nur das erste Wort das Pluralsuffix erhält, z.B. un terrain de
camping, des terrains de camping. Die zweite bildet entweder den Plural, indem beide
Substantive ein Pluralsuffix erhalten, z.B. un wagon-lit, des wagon-lits, oder indem nur das erste
Substantiv eine Pluralendung bekommt, z.B. un modèle sport, des modèles sport. Wann
welcher Fall eintritt, ist nicht durch eine Regelung ableitbar. Bei der Pluralbildung der
drittenGruppe werden sowohl Adjektiv als auch Substantiv mit einem Suffix markiert, z.B. un
grand-père, des grands-pères; un coffre fort, des coffres forts.

2.2.) Adjektive
2.2.1.) Arabische Adjektive
Arabische Adjektive werden nach Genus, Numerus, Kasus, Steigerungsgrad und "Bestimmtheit"
flektiert.

a) Genus
Zwischen Substantiv und Adjektiv findet eine Genusangleichung statt, z.B.
walad-un kabiir-un bint-un kabiir-at-un
ein-Junge-NOM groß-NOM/NUN ein-Mädchen-NOM groß-F-NOM/NUN
ein großer Junge ein großes Mädchen

b) Numerus
Desgleichen stimmt der Numerus zwischen Substantiv und Adjektiv überein, z.B.
al-awlaad-uu l-kibaar-uu
die-Jungen-NOM die-groß-M-Pl-NOM
die großen Jungen
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c) Kasus
Ebenso herrscht Übereinstimmung zwischen dem Kasus des Adjektivs und dem des
Substantivs, z.B.
fi l-bayt-i l-kabiir-i
in das-Haus-GEN das-groß-GEN
in dem großen Haus

d) "Bestimmtheit"
Auch in bezug auf "Bestimmtheit" bzw. "Unbestimmtheit" stimmen Adjektiv und Substantiv
überein, z.B.
bint-un jamiilat-un
Mädchen-NUN schön-NUN
ein schönes Mädchen

e) Steigerungsgrad
Komparativ und Superlativ von arabischen Adjektiven werden durch stamminterne Konsonant-
und Vokalverschiebungen gebildet, welche einem bestimmten Muster folgen.
Auf die Komparativform folgt min (als).

Beispiele: regelmäßige Komparation
kabiir 'akbar 'al-'akbar
groß größer-M der-größte-M
kabiira 'akbar 'al-kubraa
groß-F größer-F die-größte-F

'aliyy-un 'atwal-u min xaalid-in
Ali-NOM größer-NOM als Khalid-GEN
Ali ist größer als Khalid.

'aliyy-un 'atwal-u taalib-in fi s-saff-i
Ali-NOM größte-NOM Schüler-GEN in die-Klasse-GEN
Ali ist der größte Schüler in der Klasse.
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Einige Adjektive bilden den Komparativ durch die Steigerungsform der Adjektive shadiid (stark)
(Komparativ: 'ashaddu (stärker)) bzw. kathiir (viel) (Komparativ: 'aktharu (mehr)), auf welche
dann ein Verbalsubstantiv im Akkusativ folgt.

Beispiel: unregelmäßige Komparation
'aliyy-un 'akthar-u saraamat-an min 'axiih-i
Ali-NOM mehr-NOM Tapferkeit als Bruder-GEN
Ali ist tapferer als sein Bruder.

f) Stellung
Die Adjektive im Arabischen postmodifizieren üblicherweise ein Substantiv und stehen somit
nach diesem.

Beispiele: Stellung von Adjektiven
bint-un kabiir-at-un
Mädchen-NOM groß-F-NOM/NUN
ein großes Mädchen

‘al-walad-u l-kabiir-u
der-Junge-NOM der-groß-NOM
der große Junge
Treten mehrere Adjektive auf, die allesamt auf unterschiedliche Arten ein Substantiv
modifizieren, können diese beliebig hintereinander stehen, es gibt keine bevorzugte
Reihenfolge, wie dies beispielsweise bei englischen Adjektiven der Fall ist.

Beispiel: Anordnung von englischen Adjektiven

Meinung Größe Form Zustand Alter Farbe Herkunft

an ugly big round chipped old blue French vase

2.2.2.) Französische Adjektive
Französische Adjektive werden nach Genus und Numerus flektiert.

a) Genus / Numerus
Das französische Adjektiv stimmt wie das arabische Adjektiv in Genus und Numerus mit dem
Substantiv, auf welches es sich bezieht, überein, z.B. un grand garçon, une grande fille.
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b) Kasus
Anders als im Arabischen besitzt die französische Sprache kein Kasussystem.

c) "Bestimmtheit"
Französische Adjektive werden nicht wie die arabischen Adjektive auf Bestimmtheit bzw.
Unbestimmtheit markiert, es heißt z.B. nicht la jolie la fille, wie es analog im Arabischen
ausgedrückt würde. Wie oben (vgl. 2.1.2. d)) erläutert, wird Bestimmtheit im Arabischen durch
Flexion deutlich gemacht, wohingegen dies im Französischen durch Begleiter des Substantivs
geschieht.

d) Steigerungsgrad
Die Steigerung französischer Adjektive erfolgt nicht durch Flexion, sondern durch eine
Konstruktion mit Vergleichsadverbien. Der Komparativ wird gebildet, indem aussi, moins oder
plus vor das Adjektiv treten. Der Superlativ wird konstruiert mit le/la/les plus oder le/la/les moins,
z.B. grand, plus grand, le plus grand. Neben dieser regulären Komparation haben einige
Adjektive Sonderformen für Komparativ und Superlativ, z.B. mauvais, pire, le pire.

e) Stellung
Französische Adjektive können anders als die arabischen Adjektive vor und nach dem
Substantiv stehen. Welche Position ein Adjektiv einnimmt, wird durch verschiedene Regeln
bestimmt. Als Grundregeln lassen sich anführen, daß kurze, häufig gebrauchte Adjektive, die
Größe, Ausdehnung oder gefühlsmäßige Einschätzungen ausdrücken, vor dem Substantiv
stehen: une belle fille, und daß mehrsilbige Adjektive, welche meist charakterliche
Eigenschaften bezeichnen, in der Regel nach dem Substantiv folgen: un prix exorbitant. Aus
Gründen der affektischen Hervorhebung können einige Adjektive, die üblicherweise nach dem
Adjektiv stehen, auch vorangestellt werden, z.B. une épouvantable histoire. Andere Adjektive

wiederum haben je nach Stellung unterschiedliche Bedeutungen, z.B. un sacré menteur  un
lieu sacré.
Was die Stellung der Adjektive angeht, ist festzustellen, daß die französische Sprache über ein
komplexeres Regelsystem verfügt als das Arabische.

2.3.) Pronomen
2.3.1.) Arabische Pronomen
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Arabische Pronomen werden der Wortklasse Substantiv ('ism) als Unterklasse zugeordnet.
Auch sie werden flektiert nach Numerus, Kasus und Genus. Die Personalpronomen stehen
entweder separat (munfasila) oder als Affixe (muttasila): Die separat stehenden erscheinen nur
im Nominativ, sie werden zur Hervorhebung benutzt. Die verbundenen, neutralen, Formen
stehen nur im Akkusativ und Genitiv. Als Beispiele für arabische Pronomen folgen Übersichten
über die Personalpronomen und die Demonstrativpronomen:

Tabelle 4: Personalpronomen (werden flektiert nach Person, Numerus und Genus)
SEPARAT VERBUNDEN

SINGULAR:
1. Person 'anaa -ii
2. Person M 'anta -k

     F 'anti -ki
3. Person M huwa -hu

     F hiya -haa
DUAL:

2. Person 'antumaa -kumaa
3. Person humaa -humaa

PLURAL:
1. Person nahnu -naa
2. Person M 'antum -kum

     F 'antunna -kunna
3. Person M hum -hum

     F hunna -hunna

Beispiel: Personalpronomen
kitaab Buch; kitaab-ii mein Buch
‘a`taa er gab; ‘a`taa-n-ii er gab mir

Tabelle 5: Demonstrativpronomen (werden nach Numerus und Genus flektiert)
SINGULAR DUAL PLURAL

M haadhaa  dieser haadhaani haa'ulaa'i  diese
F haadhihi   diese haataani haa'ulaa'i  diese
M dhaalika   jener dhaanika 'ulaa'ika    jene
F tilka         jene taanika 'ulaa'ika    jene
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Beispiel: Demonstrativpronomen
haadhaa r-rajulu kariimun
dieser der-Mann großzügig
Dieser Mann ist großzügig.

2.3.2.) Französische Pronomen
Im Französischen gibt es gleichfalls wie im Arabischen verschiedene Gruppen von Pronomen.
Dabei handelt es sich um Personalpronomen, Adverbialpronomen, Demonstrativpronomen,
Possessivpronomen, Interrogativpronomen, Relativpronomen und indefinite Pronomen.
Französische Pronomen werden, ebenso wie die arabischen, flektiert. Sie stehen jedoch immer
separat, werden also nicht als Affix an einen Stamm gehängt, wohingegen die arabischen
Pronomen immer in separater und in verbundener Form existieren.

3.) WORTKLASSE FI'L (VERB)

3.1.) Verben
3.1.1.) Arabische Verben
Das arabische Verbalsystem ist deutlich regelmäßiger und vorhersehbarer als das
Nominalsystem. Arabische Verben werden nach Person, Numerus, Genus, Tempus, Modus und
Genus Verbi flektiert, welche in erster Linie durch Affixe angezeigt werden.
Jedes Verb hat einen konsonantischen Stamm (oder Wurzel), der bei allen abgeleiteten Formen
gleich bleibt. Die Mehrheit der Verbalstämme ist dreikonsonantisch, manche sind vier- oder
zweikonsonantisch.

Tabelle 6: Übersicht über den dreikonsonantischen Stamm KTB (das Schreiben betreffend)
katabaer schrieb
yaktubu er schreibt
taktubu sie schreibt
maktuub geschrieben
maktab Büro
maktabat Bibliothek
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mukaytib kleines Büro
kitaab Buch
kutub Bücher

Da nur die langen Vokale auch in der Schrift auftauchen, handelt es sich bei kataba (er schrieb)
und kutub (Bücher) um Homographen. Zur Verdeutlichung sind in der oberen Tabelle alle
Konsonanten unterstrichen, die außer dem Stamm KTB geschrieben werden. Die kurzen Vokale
sind somit für jemanden, der das entsprechende Wort noch nicht kennt, nicht erschließbar und
müssen einzeln gelernt werden. In der Schulliteratur werden über die vorangehenden

Konsonanten Akzente gesetzt, die anzeigen, welcher kurze Vokal beim Sprechen folgt: k 
ka, k  ki, k  ku, k  k.

a) Numerus
Es gibt wie bei den Substantiven auch bei den Verben die drei Numeri Singular, Dual und Plural.
Sie werden durch Affixe markiert.

b) Genus
Die Konjugation des Verbs ist ebenfalls abhängig davon, ob das Subjekt, auf das es sich
bezieht, maskulin oder feminin ist.

c) Tempus
Arabisch hat zwei Sets von Verbformen, welche traditionell Imperfekt (mudaari`) und Perfekt
(maadii) genannt werden. Das Imperfekt, welches durch Präfixe und Suffixe markiert wird,
bezieht sich auf die Gegenwart oder die Zukunft oder auf unvollendete Handlungen. Das
Perfekt wiederum, bei dem die Markierung nur über Suffigierung stattfindet, bezieht sich auf die
Vergangenheit oder auf vollendete Handlungen. Feinere Unterschiede werden durch den
Gebrauch von Partikeln und Hilfsverben zum Ausdruck gebracht. Beispielsweise kann die
Bedeutung Futur durch das Hilfsverb saufa mit nachfolgender Präsensform deutlich gemacht
werden. Generell ist jedoch festzustellen, daß das Arabische aufgrund seines Tempussystems
sehr stark kontextbezogen ist.

Das Präsens (Imperfekt) wird u.a. verwendet
1) bezogen auf die Gegenwart:
a) für allgemeingültige, zeitlose Aussagen, z.B. taduuru l-'ardu hawla sh-shamsi (Die Erde dreht
sich um die Sonne.)
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b) für eine Abfolge von Handlungen, die sich in der Gegenwart wiederholen, z.B. nazuuru misra
kulla sanatin (Wir reisen jedes Jahr nach Ägypten.)
c) für eine einzelne Handlung, die im Moment der Äußerung begonnen und vollendet wird, z.B.
'a'tathir (Ich entschuldige mich.), 'askubu l-haliiba fi l-xallaat (Ich tue Milch in den Mixer. - z.B.
bei einer Demonstration)
2) bezogen auf die Vergangenheit als "historisches Präsens", welches ein vergangenes Ereignis
darstellt, als ob es im Moment des Erzählens passiert.
3) bezogen auf die Zukunft für ein Ereignis, welches planmäßig für einen späteren Zeitpunkt
festgelegt ist, z.B. as-tuqli`u t-taa'iratu s-saabi`a (Das Flugzeug startet um sieben.)
Das Perfekt zeigt üblicherweise an, daß eine Handlung zu einer bestimmten Zeit in der
Vergangenheit stattfand. Es kann sich u.a. beziehen auf:
a) eine spezielle abgeschlossene Handlung (oder auf ein Ereignis) in der Vergangenheit, z.B.
zaaruu misra s-sanata l-maadiyata (Sie reisten letztes Jahr nach Ägypten.)
b) eine gewohnheitsmäßige Handlung (oder Ereignis) in der Vergangenheit, z.B. zaaranaa kulla
yawmi 'ahadin (Er besuchte uns jeden Sonntag.)
Beim Ausdruck von Wünschen (Optativ) steht das Verb in der Perfektform, jedoch mit Referenz
auf die Gegenwart oder die Zukunft, z.B. saamahaka llaaha (Möge Gott dir vergeben.)

Tabelle 7: Konjugationsübersicht des Verbs mit dem Stamm KTB (schreiben)
PRÄSENS VERGANGENHEIT

SINGULAR:
1. Person 'a-ktub-u katab-tu
2. Person M ta-ktub-u katab-ta

     F ta-ktub-iina katab-ti
3. Person M ya-ktub-u katab-a

     F ta-ktub-u katab-at
DUAL:

2. Person M ta-ktub-aani katab-tumaa
      F ta-ktub-aani katab-tumaa

3. Person M ya-ktub-aani katab-aa
      F ta-ktub-aani katab-ataa

PLURAL:
1. Person na-ktub-u katab-naa
2. Person M ta-ktub-uuna katab-tum

      F ta-ktub-na katab-tunna
3. Person M ya-ktub-uuna katab-uu
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      F ya-ktub-na katab-na

Einen Infinitiv gibt es im Arabischen nicht. Als sogenannte Grundform eines Verbs wird die 3.
Person Maskulinum Singular Perfekt geführt, also z.B. katab-a (er schrieb). Sie ist immer die
kürzeste Form, die nur aus den Konsonanten des Stamms, hier KTB, besteht. Unter dieser
Grundform findet man ein Verb im Lexikon.
Als finite Verbform findet sich im Arabischen das Partizip der Gegenwart. Es wird gebildet durch
das Suffix mu- (oder ma-), welches an die Grundform gesetzt wird. Etliche Substantive, die von
einem Verb abgeleitet sind, bestehen aus der Form des Partizips, z.B. maktab (Büro bzw.
schreibend).

d) Modus
Die arabischen Grammatiker unterscheiden beim Verbalsystem zwischen drei Modi: raf' =
Indikativ, nasb = Konjunktiv und jazm = Jussiv (Befehlsform). Indikativ und Konjunktiv werden
durch Flexionsendungen markiert, wohingegen Verbformen im Jussiv durch das Fehlen eines
Vokals markiert werden. 

Tabelle 8: Indikativendungen
SINGULAR DUAL PLURAL

1. Person -u --- -u
2. Person M -u -ni -na

     F -na -ni ---
3. Person M -u -ni -na

     F -u -ni ---

Beim Konjunktiv hängt die Flexionsendung -a an der Präsensform. Dieser Modus wird ausgelöst
durch Partikel, die einen untergeordneten Nebensatz einleiten, z.B. 'an (daß), li- (so daß),
hattaa (bis), li'allaa (so daß nicht).
Die Modusendungen sind teils mit den Tempusendungen verschmolzen, sie lassen sich nicht
immer direkt, wie in einem Baukastensystem, voneinander trennen. Morphologisch ist keine
ursprüngliche "Grundbedeutung" der einzelnen Affixe zu erkennen. Dies ist bei allen arabischen
Affixen der Fall.
Der Jussiv wird nicht durch eine eigene Flexionsendung ausgedrückt, sondern dadurch, daß
das Verb mit einem sukuun = vokalloser Konsonant endet. Dieser Modus findet Anwendung bei
positiven und negativen Aufforderungen, z.B. li-yathhab kullun 'ilaa baytihi (Laßt uns nach
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Hause gehen!), laa tahzan (Sei nicht traurig!), und auch in einigen Konditionalsatzgefügen, z.B.
'in ta`jal tandam (Wenn du hetzt, wirst du es bereuen.).

e) Genus Verbi
Im Arabischen gibt es Aktiv- und Passivkonstruktionen. Der Passiv wird dabei durch
Vokalverschiebung aus der Aktivform gebildet.

kataba er schrieb
kutiba wurde geschrieben

f) "Haben" und "Sein"
Verben, die Teile der Funktionen der deutschen Verben "haben" (für "Besitz") bzw. "sein" (für
"Existenz") übernehmen, existieren nicht im Arabischen. Um Besitz bzw. Existenz (im weiteren
Sinne) anzuzeigen, werden andere, non-verbale, Konstruktionen gebraucht:

Beispiel: Ausdruck von "haben":
aind-i seyaarat-un
bei-mir Auto-NOM
Ich habe ein Auto.

Beispiel: Ausdruck von "sein":
'al-bintu thakiyyatun
das-Mädchen klug
Das Mädchen ist klug.

3.1.2.) Französische Verben
Bei den französischen Verben unterscheidet man traditionell zwischen finiten und infiniten
Formen. Die finiten Verbformen sind flektierte Formen, die hinsichtlich der grammatischen
Kategorien Person, Numerus, Tempus, Modus und Genus Verbi gekennzeichnet sind. Die
infiniten Verbformen sind nicht flektiert, sie sind nicht nach diesen Kategorien markiert, z.B. der
Infinitiv.
Ein weiteres Phänomen des französischen Verbalsystems ist die Unterscheidung von einfachen
und zusammengesetzten Verbformen. Einfache Verbformen bestehen, abgesehen vom
Personalpronomen, aus einem Wort, z.B. il écrit, wohingegen die zusammengesetzen Formen
aus zwei oder mehreren Wörtern bestehen, z.B. il a écrit. Das arabische Verbalsystem



22

hingegen verfügt fast ausschließlich nur über einfache Formen, es gibt nur wenige
zusammengesetzte Verbformen, beispielsweise für die Bedeutung Futur.

a) Numerus / Genus
Da das Französische nicht wie das Arabische über die Numeruskategorie Dual verfügt, gibt es
auch bei den Verben nur die beiden Numeri Singular und Plural, welche durch Suffixe
gekennzeichnet werden, z.B. tu écris, vous écrivez. In bezug auf das Genus findet im
Französischen keine Markierung durch Affixe wie im Arabischen statt, es ist nur bei der 3.
Person Singular und Plural bei Auftreten eines Personalpronomens erkennbar, z.B. il écrit, elle
écrit.

b) Tempus
Das Tempussystem des Französischen ist deutlich komplexer als das arabische, das nur
zwischen einer Präsens- und einer Vergangenheitsform unterscheidet, wodurch das
Verständnis sehr stark kontextbezogen ist. Das Französische verfügt über Tempora zum
Ausdruck der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft. Das Tempus der Gegenwart ist
das Présent. Für die Vergangenheit hat das Französische fünf Zeiten: Imparfait, Passé simple,
Passé composé, Plus-que-parfait und Passé antérieur. Zur Bezeichnung zukünftiger Vorgänge
verwendet das Französische drei Tempora: Futur simple, Futur composé und Futur antérieur.
Das Présent ist eine einfache Zeit, es bezieht sich im wesentlichen auf gegenwärtige Ereignisse
und Zustände, gewohnheitsmäßige Handlungen oder unmittelbar folgende Handlungen und
fungiert zusätzlich als "présent historique".
Imparfait und Passé simple sind ebenfalls einfache Zeiten. Das Imparfait bezeichnet
vorhandene Zustände oder Gegebenheiten, regelmäßige Vorgänge oder gewohnheitsmäßige
Handlungen. Das Passé Simple dient der Darstellung einmaliger Ereignisse in der
Vergangenheit. Es bezeichnet die chronologische Abfolge von Vorgängen. Das Passé composé
ist eine zusammengesetzte Zeit, die nahezu die gleichen Funktionen wie das Passé simple hat.
Der Unterschied zwischen beiden liegt vor allem darin, daß das Passé simple fast
ausschließlich in der gehobenen Schriftsprache vorkommt und das Passé composé
hauptsächlich in der gesprochenen Gegenwartssprache verwendet wird. Plus-que-parfait und
Passé antérieur sind beides zusammengesetzte Zeiten, die die vor einem Zeitpunkt in der
Vergangenheit vorhandenen Zustände und vollzogenen Handlungen schildern. Das
Plus-que-parfait ist das übliche Tempus zur Darstellung von Vorvergangenheit, wohingegen das
Passé antérieur eher der gehobenen Schriftsprache zuzuordnen ist und nur relativ selten
gebraucht wird.
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Bei den Tempora für die Zukunft haben Futur simple, eine einfache Zeit, und Futur composé
eine zusammengesetzte Zeit, ähnliche Funktionen. Sie verweisen auf Geschehnisse, die sich
erst zu einem von der Gegenwart aus gesehenen späteren Zeitpunkt ereignen werden. Das
Futur composé wird dabei vor allem in der gesprochenen Sprache benutzt und bezeichnet
hauptsächlich Ereignisse der unmittelbaren Zukunft.
Die einfachen Zeiten werden durch Suffigierung gebildet. Die zusammengesetzten Zeiten
werden gebildet mit dem Participe passé des Verbs und der konjugierten Form der Hilfsverben
avoir oder être.

c) Modus
Im französischen Verbalsystem wird zwischen vier Modi unterschieden: Indicatif, Subjonctif,
Conditionnel und Impératif. Wie beim Tempussystem gesehen, ist auch das System der
französischen Modi vielfältiger als das arabische, welches mit seinen Modi Indikativ, Konjunktiv
und Jussiv recht überschaubar ist. Im Französischen bereitet vor allem der Subjonctif
Nicht-Muttersprachlern große Schwierigkeiten, da er sich nicht, wie es oft fälschlich geschieht,
mit dem Konjunktiv (wie aus dem Deutschen oder auch dem Arabischen gewohnt) gleichsetzen
läßt.
In Gliedsätzen mit que werden die Modi ausgelöst durch die Modalität des Hauptsatzes. Der
Subjonctif folgt beispielsweise nach Verben und Ausdrücken der Willensäußerung, des
subjektiven Empfindens und der wertenden Stellungnahme.

d) Genus Verbi:
Wie das Arabische verfügt auch die französische Sprache über Aktiv- und
Passivkonstruktionen. Sie werden jedoch anders als im Arabischen nicht durch
Lautverschiebungen gebildet, sondern mit dem Verb être. Auf die entsprechende Form von être
folgt dabei das Partizip der Vergangenheit (Participe passé) des betreffenden Verbs, z.B. il écrit
un livre; le livre est écrit par lui.

e) "Haben" und "Sein":
Während in der arabischen Sprache die Funktionen "Besitz" und "Existenz" (im weiteren Sinne)
nur durch non-verbale Konstruktionen auszudrücken sind, geschieht dies im Französischen mit
einer Verbalkonstruktion mit avoir bzw. être, z.B. J'ai une voiture; La fille est intelligente.

4.) WORTKLASSE HARF (PARTIKEL)
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4.1) Adverbien
4.1.1.) Arabische Adverbien
Die Bildung der arabischen Adverbien ist relativ einfach, sie werden aus der maskulinen
Grundform des Adjektivs durch Anfügen des Suffixes -aan gebildet. Weitere Verfeinerungen
durch Rückbezug auf Numerus oder Genus sind nicht üblich.

Beispiele: Adverb
battiy battiy-aan
langsam (Adj) langsam (Adv)

kataba battiy-aan
Er schrieb langsam.
4.1.2.) Französische Adverbien
Die regelmäßige Bildung der französischen Adverbien erfolgt durch Anhängen der Endung 

-ment an die feminine Form des Adjektivs, z.B. sérieux/sérieuse  sérieusement. Endet die
feminine Form eines Adjektivs im Lautbild auf einen Vokal, so wird das Suffix an die maskuline

Form angehängt, z.B. joli/jolie  joliment. Adjektive auf -ant oder -ent bilden die
entsprechenden Adverbien auf -amment bzw. -emment, z.B. élégant  élégamment; évident 
évidemment. Weiterhin gibt es unregelmäßige Adverbformen, z.B. rapide  vite; bon  bien.

4.2.) Präpositionen
4.2.1.) Arabische Präpositionen
Auf arabische Präpositionen folgt der Genitiv, z.B.
'al-bayt-u 'ila l-bayt-i
das-Haus-NOM zu das-Haus-GEN
Im Arabischen gibt es nur einfache und keine komplexen Präpositionen. Sie können
unterschiedliche Relationen ausdrücken, z.B. lokale und temporale Beziehungen.

4.2.2.) Französische Präpositionen
Im Französischen existieren anders als im Arabischen sowohl einfache als auch komplexe

Präpositionen, z.B. à, de, dans près de, à cause de.
Da die französische Sprache über kein Kasussystem verfügt, ist auch in bezug auf die
Kasusregel bei arabischen Präpositionen ein Unterschied zwischen den beiden Sprachen
festzustellen.



25

III) SYNTAX

1.) Aussagesätze
1.1.) Arabische Aussagesätze
Arabische Grammatiken erkennen fünf Satzglieder: Verb (V), Subjekt (S), Objekt (O),
Complement oder Ergänzung (C) und Adverbiale (A).
Der typische Satzbau eines einfachen Aussagesatzes folgt dem Muster VSO; er ist jedoch
flexibel.
Beispiel: einfacher Aussagesatz
sharib-a t-tifl-u l-haliib-a
er-trank das-Kind-NOM die-Milch-AKK
Das Kind trank die Milch.

Es gibt acht verschiedene Basistypen für arabische Sätze:
1) VS: naama (V) | l-waladu (S)   (Der Junge schlief.)
2) VSO: s.o.
3) VSOO: 'a`taa (V) | l-mu`allimu (S) | t-taaliba (O) | qalaman (O)   (Der Lehrer gab dem 

Schüler einen Stift.)
4) VSOOO: 'a`lama (V) | l-mu`allimu (S) | t-tullaaba (O) | l-'imtihaana (O) | sahlan (O)   (Der 

Lehrer sagte den Schülern, daß der Test leicht sei.)
5) VSC: 'asbaha (V) | n-nahaaru (S) | tawiilan (C)   (Der Tag wurde lang.)
6) VSOC: 'intaxabuu (V+S) | `aliyyan  (O) | ra'iisan (C)   (Sie wählten Ali zum Präsidenten.)
7) VSA: dhahaba (V) | l-waladu (S) | 'ila l-madrasati (A)   (Der Junge ging zur Schule.)
8) VSOA: wada`u (V+S) | l-lahma (O) | `ala n-naari (A)   (Sie legten das Fleisch ins Feuer.)

Ein Satz beginnt üblicherweise mit dem Verb. Da die Wortstellung generell jedoch flexibel ist,
haben die alten arabischen Grammatiken eine Unterteilung in zwei verschiedene Satzarten
getroffen, deren Bezeichnung abhängig ist vom ersten Element des Satzes. Bei der ersten
Satzart handelt es sich um den häufigeren Verbalsatz (fi`liyyatun), der mit einem Verb beginnt.
(s.o.)

Beispiel: Verbalsatz
kataba l-waladu d-darsa
er-schrieb der-Junge die-Übung
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Der Junge schrieb die Übung.

Die zwei Satzart ist der Nominalsatz ('ismiyyatun). Die Nominalsätze werden unterteilt in solche
mit bzw. ohne Verb.

Beispiele: Nominalsätze
‘aliyy-un jaa’a
Ali-NOM er-kam
Ali kam.
‘al-bint-u dhakiyyatun
das-Mädchen-NOM klug
Das Mädchen ist klug.

1.2.) Französische Aussagesätze
Der französische Satzbau ist weniger flexibel als der arabische, feste Stellungsregeln schreiben
vor, an welchen Stellen bestimmte Satzglieder stehen müssen bzw. nicht stehen dürfen. Ein
französischer Satz beginnt im Gegensatz zum arabischen nie mit dem Verb. Die übliche
Stellung der Satzglieder ist SVO. Jedoch gibt es auch Bereiche, in denen eine andere
Wortstellung möglich ist. Beispielsweise ist der Satzbau OSV im Französischen nicht erlaubt,
dieses Verbot kann allerdings umgangen werden, indem das direkte Objekt durch ein
Personalpronomen wiederaufgenommen wird: Ce livre, je l'ai déjà lu cinq fois.

2.) Fragen
2.1.) Arabische Fragen
Fragesätze werden durch den Fragepartikel hal oder durch Interrogativpronomen am Anfang
des Satzes gebildet. Der Satzbau des verbalen Aussagesatzes bleibt erhalten; es gibt keine
Inversion. Zusätzlich lassen sich Fragen durch eine ansteigende Tonhöhe erkennen. Sie sind in
allen Sprachregistern von der Konstruktion her gleich.

Beispiel: Satzfrage
kataba l-waladu d-darsa
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er-schrieb der-Junge die-Übung
hal kataba l-waladu d-darsa?
Schrieb der Junge die Übung?

Beispiele: Interrogativpronomen
man (Personen, Subjekt und Objekt): wer, wen; maa/maathaa (Dinge): was; mataa (temporal):
wann; ‘ayy (Personen, Dinge): was für ein, welches; ‘ayyna (lokativ): wo, wohin; liman
(possessiv): wessen; limaadhaa (Grund): warum; kayfa (Art und Weise): wie; kam (Menge):
wieviel

Beispiele: durch Interrogativpronomen eingeleitete Fragen
'ayyna thahaba l-waladu?
wohin er-ging der-Junge
Wohin ging der Junge?

kayfa katabta haadhaa?
wie du-geschrieben dies
Wie hast du dies geschrieben?

2.2.) Französische Fragen
Anders als im Arabischen brauchen französische Fragesätze nicht unbedingt einen
Fragepartikel. Allein durch eine ansteigende Intonation auf der letzten Silbe läßt sich ein
gewöhnlicher Aussagesatz in eine Frage verwandeln, z.B. Le garçon a écrit la leçon? Diese
sogenannte Intonationsfrage ist anders als die mit hal eingeleitete arabische Satzfrage eher
einem familiären Sprachregister zuzuordnen. In ein höheres Register fällt die Inversionsfrage,
welche es im Arabischen nicht gibt, z.B. Le garçon a-t-il écrit la leçon?, Viens-tu? Neben diesen
beiden Fragetypen existiert auch die sogenannte est-ce que-Frage, die vom Register her
gewissermaßen neutral ist: Est-ce que le garçon a écrit la leçon?
Wie im Arabischen gibt es auch im Französischen Fragen, die mit Interrogativpronomen
eingeleitet werden, z.B. mit quand, comment oder pourquoi. Im Gegensatz zum Arabischen
können im Französischen die Interrogativpronomen nachgestellt werden: Pierre est parti
quand? Wenn dem Interrogativpronomen zu Anfang einer Frage nicht est-ce que folgt, z.B.
Quand est-ce que Pierre est parti?, so hat eine Inversion zu erfolgen: Quand est-il parti? oder
Quand Pierre est-il parti? Eine solche Konstruktion besteht im Arabischen nicht.
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IV) SCHLUSSBEMERKUNGEN
Abschließend läßt sich sagen, daß die herausragenden Unterschiede zwischen der semitischen
Sprache Arabisch und der indogermanischen Sprache Französisch vor allem im Verbalsystem
zu finden sind. Hier ist die französische Sprache mit einem deutlich komplexeren System
ausgestattet, wohingegen das arabische System auf den ersten Blick simpler erscheinen mag,
die arabische Sprache dadurch und durch das konsonantische Schriftsystem aber einer
erhöhten Kontextsensitivität bedarf.
Ein weiterer großer Strukturunterschied läßt sich in der Syntax ausmachen. Der arabische
Satzbau ist erheblich flexibler als der französische. Er folgt üblicherweise dem Muster VSO,
wohingegen im Französischen das Subjekt die erste Position im Satz einnimmt.
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