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Übungsaufgaben 

Morphemidentifikation 

Neuhebräisch 

Ermitteln Sie die Morpheme in der folgenden Liste mit hebräischen Wörtern. Isolieren Sie zunächst dasjenige mit 
der Bedeutung  'schrieb'. 
1. katávti 'ich schrieb' 
2. katávta 'du (maskulin singular) schriebst' 
3. katávt 'du (feminin singular) schriebst' 
4. katáv 'er schrieb' 
5. katvá 'sie schrieb' 
6. katávnu 'wir schrieben' 
7. kítavtém 'ihr (maskulin plural) schriebt' 
8. kítavtén 'ihr (feminin plural) schriebt' 
9. katvú 'sie schrieben' 
 
A. Welches sind die Morpheme für die folgenden  Wörter? 
 
-ti ich -nu wir 

-ta du (m.s.) -tém ihr (m.pl) 

-t du (f.s.) -tén ihr (f.pl) 

∅ er -ú sie 

-á sie   

 
Wie lauten die drei Allomorphe (Morphemvarianten) von  schrieb? 
katáv – katv - kís`u 
 
C. Gegeben sei das Hebräische Wort jaRáv 'er saß'; übersetzen Sie die folgenden Ausdrücke: 
 
sie saß ......................................................................................................................................  
 
ihr (m.pl) saßt ..........................................................................................................................  
 
ich saß......................................................................................................................................  
 
sie saßen...................................................................................................................................  
 
jaSávnu....................................................................................................................................  
 
jaSávt.......................................................................................................................................  
 
 

jaRvá 

jíR`vtém

jaRávti 

jaRvú 

wir saßen

du (f.s.) saßest 
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Klassisches Arabisch 

1. jáktubu 'er schreibt' 
2. jaktúbuhu 'er schreibt ihn (m.)' 
3. jaktúbuha 'er schreibt sie (f.)' 
4. jáktubu lahu 'er schreibt ihm (an ihn)' 
5. jáktubu laha 'er schreibt ihr (an sie)' 
6. jaktúbuhu laha 'er schreibt ihn (m.) ihr (an sie)' 
7. jaktúbuhu lahu 'er schreibt ihn (m.) ihm (an ihn)' 
8. jaktúbuhu lahum 'er schreibt ihn (m.) ihnen (m.) (an sie)' 
9. jaktúbuhu lii 'er schreibt ihn (m.) mir (an mich)' 
10. jaktúbuhu lana 'er schreibt ihn (m.) uns (an uns)' 
11. jaktúbuhu laka 'er schreibt ihn (m.) dir (m.s.) (an dich)' 
12. jaktúbuhu laki 'er schreibt ihn (m.) dir (f.s.) (an dich)' 
13. jaktúbuhu lakum 'er schreibt ihn (m.) euch (m.pl.) (an euch)' 
14. jaktúbuhu lakúnna 'er schreibt ihn (m.) euch (f.pl.) (an euch)' 
15. jaktúbuhu lahúnna 'er schreibt ihn (m.) ihnen (f.) (an sie)' 
A. Schreiben Sie die Morpheme für die folgenden Wörter: 
 
-i mir, mich -na uns 
-ka dir, dich (m.s.) -kum euch (m.pl) 

-ki dir, dich (f.s.) -kúnna euch (f.pl) 

-hu ihm, ihn (es) -hum ihnen, sie (m.) 

-ha ihr, sie  -húnna ihnen, sie (f.) 

  la-, li- an (mit Allomorphen) 

B. Ist die Wortbetonung vorhersagbar? Falls ja, formulieren Sie die Regel. (Lassen Sie lakúnna und lahúnna 
unberücksichtigt). 
Es wird immer die drittletzte (vorvorletzte) Silbe betont. 
 
C. Gegeben sei das Wort júrsilu 'er schickt'; übersetzen Sie die folgenden Ausdrücke: 
 
jursíluhu ......................................................................................................................  
 
jursíluha lahu ..............................................................................................................  
 
jursíluhu lakúnna........................................................................................................  
 
Er schickt ihn (m.) an uns .............................................................................................  
 
Er schickt sie (f.) an sie (f.)...........................................................................................  
 

er  schickt ihn 

er  schickt sie  ihm

er  schickt ihn  euch (f.pl)

jursíluhu lana 

jursíluha laha 


