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ְתִחיִלים... ּמַ ים ִלְפֵני ׁשֶ ה ִמיּלִ ּמָ ּכַ
Einige einführende Worte

Über den Kurs: :ַעל ַהּקּוְרס

ָרֵאל.  ִיׂשְ ּיֹום ּבְ ֶרת ּכַ ִהיא ְמדּוּבֶ ִפי ׁשֶ ִסיִסית - ּכְ ל ָהִעְבִרית ַהּבְ קּוְרס ֶזה ְמיֹוָעד ְלִליּמּוד ַעְצִמי ׁשֶ
ָפה ָהִעְבִרית, ְוהּוא ִיְהֶיה  ּשָׂ ּזֹו ָלֶהם ַהִהְתַנּסּות ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ׁש" ׁשֶ הּוא ְמיֹוָעד ְלַמְתִחיִלים "ַמּמָ

רֹו. ּפְ הּו ְוֵהם ְמעּוְנָייִנים ְלׁשַ ְלׁשֶ ִסיִסי ּכָ ׁש ָלֶהם ֶיַדע ּבְ ּיֵ ם ְלֵאּלּו ׁשֶ ְלֵעֶזר ּגַ
Dieser Kurs ist zum selbst Lernen bestimt. Das darin angebotene 
Grundwissen entspricht der hebräischen Sprache, wie sie heute in 
Israel gesprochen wird. Er ist hauptsächlich für "richtige" Anfänger 
konzipiert, also für all jene, die zum ersten Mal mit der hebräischen 
Sprache in Berührung kommen, aber auch als Hilfe für alle gedacht, 
die schon ein klein wenig wissen und dieses Wissen erweitern 
möchten.

ָפה ָהִעְבִרית,  ּשָׂ ל ֲהָבָנה ְוִדיּבּור ּבַ ָרתֹו ׁשל קּוְרס ֶזה ְלָהִביא ֶאת ַהּלֹוֵמד ְלָרָמה טֹוָבה ׁשֶ ַמּטְ
ֶרת ַהּקּוְרס ִיְרּכֹוׁש  ִמְסּגֶ יֹוֵתר. ּבְ ל ּבְ ׁשּוט ְוַהּקַ אֹוֶפן ַהּפָ ִסיִסית - ּבָ יָחה ּבְ ְוַלְיּכֹוֶלת ְלַנֵהל ׂשִ

ִעְבִרית! ים ֲחָדׁשֹות ּבְ חֹות ֵמ-1200 ִמיּלִ ַהּלֹוֵמד לֹא ּפָ
Ziel dieses Kurses ist es, die Hebräischkenntnisse der/des Lernende/
n auf solch ein Niveau zu bringen, dass sie/er die Sprache verstehen 
und sprechen und auch eine einfache Unterhaltung führen kann 
- und das auf eine sehr eingehende und leichte Weise. Im Verlauf des 
Kurses lernt die/der Lernende nicht weniger als 1200 neue Wörter auf 
Hebräisch kennen!

ְבִנית  ם ּתַ יעּור ּגַ ּלֹו. ְלָכל ׁשִ ֶ חּום ִמּשׁ א אֹו ּתְ יעּור נֹוׂשֵ יעּוִרים, ּוְלָכל ׁשִ ק ִל-30 ׁשִ ַהּקּוְרס ְמחּוָלּ
ֲאִחיָדה: 

ָכה  ִלי "ּכָ ר ּבְ ָעִלים, ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ מֹות ּתֹוַאר, ּפְ מֹות ֶעֶצם, ׁשְ ק ִלׁשְ חּוּלָ ים - ַהּמְ אֹוַצר ִמיּלִ
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יִנימּום  ְקּדּוק - ַהּמִ ָבר ֵמַהַהְתָחָלה...; ּדִ ִעְנָייִנים ּכְ יׁש ּבָ ְרּגִ ּנַ ִרים..." - ְקָצת ְסֶלְנג, ׁשֶ ְמַדּבְ
ֵדי ַלֲהפֹוְך קּוְרס ֶזה ִליִדידּוִתי  ּכְ ין, ׁשֶ ם ְלַצּיֵ ר... (ּוְכַדאי ּגַ ׁשּוט ִאי-ֶאְפׁשָ ִלי ֶזה ּפָ י ּבְ ַהֶהְכֵרִחי, ּכִ

ּוט  ִפיּשׁ ְקעּו ַמֲאָמץ ְוֶיַדע ַרב ּבְ ה ּומּוֶבֶנת, הּוׁשְ ה, ַקּלָ ְוֶאת ֲחָווַיית ִליּמּוד ָהִעְבִרית ִלְמַהּנָ
ר"  ֵ ּשׁ ים "ְלִהְתּפַ ְך ֶנֱאַלְצנּו ְלִעּתִ ל ּכָ ׁשֶ ֹוִנים. ּבְ ְקּדּוק ַהּשׁ ֵאי ַהּדִ נֹוׂשְ ִרים ּבְ ּוְבִתְמצּות ַהֶהְסּבֵ

ָלל - אֹוָתם ִנְצָטֵרְך  ִכים אֹו יֹוְצִאים ִמן ַהּכְ יר ְמסּוּבָ ְקּדּוק ְוַתְחּבִ ֵאי ּדִ ם" ִמּנֹוׂשְ ַוֲאִפיּלּו "ְלִהְתַעּלֵ
ר  ַדּבֵ ּנְ ֵדי ׁשֶ ָעִלים - ּכְ ן ֵהן; ּפְ ָמן ּכֵ ׁשְ ָפה - ּכִ ּשָׂ ִמים...); ַאְבֵני ְיסֹוד ּבַ ְתַקּדְ מֹור ְלקּוְרס ַהּמִ ִלׁשְ

ִמים ִלְזַמן ָעָבר ְוִלְזַמן ָעִתיד. ְזַמן הֹוֶוה ּוְלַאט ְלַאט ִמְתַקּדְ כֹון: ַמְתִחיִלים ּבִ ַמן ַהּנָ ָנכֹון ּוַבּזְ
Der Kurs besteht aus 30 Lektionen und in jeder Lektion geht es um ein 
bestimmtes Thema oder Gebiet. Alle Lektionen folgen einem gleichen 
Schema:
Der Wortschatz - umfasst Substantive, Adjektive, Verben und, wie 
könnte es ohne sie gehen, auch die Umgangssprache, damit man 
gleich von Anfang an das Gefühl hat dabei zu sein...; die Grammatik - 
beschränkt sich auf das unbedingt Notwendige, allerdings geht es ohne 
sie einfach nicht... (Damit dieser Kurs so Anwender freundlich und das 
Lernerlebnis so erfreulich, leicht und verständlich wie möglich wird, 
haben wir uns nach Kräften bemüht und all unser Wissen eingebracht 
um zu vereinfachen und die Erklärungen zu den verschiedenen 
grammatischen Bereichen so knapp wie möglich zu halten. Deswegen 
mussten wir manchmal "Kompromisse eingehen" und sogar Fragen 
zu komplizierteren grammatischen Themen, zur Syntax oder zu 
Ausnahmen "ausklammern" - die heben wir für einen Kurs für 
Fortgeschrittene auf...); Bausteine der Sprache - die das sind, was ihr 
Name besagt; Verben - zum richtigen Sprechen in der richtigen Zeit: 
Wir fangen mit dem Präsens an, von dort geht es allmählich weiter zur 
Vergangenheit und schließlich zum Futur.

נּו? ּלָ יּמּוד ׁשֶ ת ַהּלִ יּטַ ׁשִ ָמה עֹוד ְמיּוָחד ּבְ
ִרים  ל ַהחֹוֶמר ְוַהֶהְסּבֵ יּמּוד ָהַעְצִמי - ּכָ ֶווְך ַלּלִ ַעּמּוד ַהּתָ ׁש ָאְמָנם ּכְ ּמֵ יּמּוד ְמׁשַ - ֵסֶפר ַהּלִ

ֶהם  ר ַלֲעׂשֹות ּבָ ֶאְפׁשָ ְך ׁשֶ ְקִליטֹוֵרי ַה-DVD ּתּוְכְננּו ּכָ ִזים ּוְמפֹוָרִטים ּבֹו - ֲאָבל ּתַ ְמרּוּכָ
ֶפר. ל ַהּסֵ לּוי ּוְללֹא ֶעְזָרתֹו ׁשֶ י ּתָ ְלּתִ אֹוֶפן ּבִ ל - ּבְ יּמּוׁש ַעְצָמִאי - ִלְלמֹוד ּוְלַתְרּגֵ ׁשִ

סֹוף  ּבְ ִאיְנֶדְקס ׁשֶ ז ּבָ ְלָמד ְמרּוּכָ ים ַהּנִ יּלִ ְלָמד, ְואֹוַצר ַהּמִ ל ּדּוְגָמאֹות ַלחֹוֶמר ַהּנִ ַפע ׁשֶ - ׁשֶ
ֶפר. ַהּסֵ

ְתִחיל! ִלי ֵעֶזר ָחׁשּוב ַלּלֹוֵמד ַהּמַ - ִניּקּוד ָמֵלא ָלִעְבִרית - ּכְ
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ִריָאה אֹו  ּקְ ּו ּבַ ֲעַדִיין ִיְתַקּשׁ ִעְבִרית - ְלֵאּלּו ׁשֶ ים ּבְ יּלִ חֹול ְלָכל ַהּמִ ֶצַבע ּכָ יק אֹוִתּיֹות ּבְ ְעּתִ - ּתַ
יה. ֲהִגּיָ ּבַ

Was ist an unserer Lernmethode sonst noch so besonders?
- Zwar bildet das Lehrbuch - mit dem gesamten Stoff und den darin 

enthaltenen Erklärungen - den Grundstock für das selbständige 
Lernen, aber die DVDs sind so konzipiert, dass man sie - zum 
Lernen und Üben -, völlig unabhängig vom Buch auch allein 
verwenden kann. 

- Es werden viele Beispiele zum Lernstoff gebracht; der zu erlernende 
Wortschatz ist am Ende des Lehrbuchs noch einmal in einem 
Register zusammengefasst. 

- Volle Punktierung des Hebräischen - ein wichtiges Hilfsmittel für 
die/den Anfänger/in!

- Transliteration aller Buchstaben in Blau von allen hebräischen 
Wörtern - für alle, die noch Mühe mit dem Lesen oder mit der 
Aussprache haben.
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Empfehlungen zum Lernen: :יּמּוד ַעל אֹוֶפן ַהּלִ
 

ֵאיְך לֹוְמִדים?
אֹותֹו יֹום - מּוְמָלץ ַלֲחזֹור  ם יֹוֵתר ּבְ ָכל זֹאת רֹוִצים ְלִהְתַקּדֵ יֹום, לֹא יֹוֵתר! ְוִאם ּבְ יעּור ּבְ ׁשִ

ֵאי  ֶפר, ְלָהִבין ֶאת נֹוׂשְ ּסֵ יעּור ּבַ ִ ה ֶאת ַהּשׁ ִחיּלָ ם ִלְקרֹוא ּתְ יעּור! מּוְמָלץ ּגַ ִ ׁשּוב ַעל אֹותֹו ַהּשׁ
.DVD- ְרָייִנים ּבַ ל אֹותֹו ַיַחד ִעם ַהּקַ ֹוִנים, ְוַרק ָאז ְלַתְרּגֵ יעּור ַהּשׁ ִ ַהּשׁ

מּות  ֲהִרים ִעם ִהְתַקּדְ ים ִמְתּבַ ָבִרים ַרּבִ ִליּמּוד ַעְצִמי הּוא לֹא ְלִהְתָייֵאׁש! ּדְ ָלל ֲהִכי ָחׁשּוב ּבְ ַהּכְ
ְרּגּול. יּמּוד ְוַהּתִ ַהּלִ

Wie wird gelernt?
Nur eine Lektion pro Tag, auf keinen Fall mehr! Wer aber trotzdem am 
gleichen Tag noch weitermachen möchte - der/dem wird empfohlen 
dieselbe Lektion zu wiederholen! Es empfiehlt sich außerdem, anfangs 
die Lektion im Buch zu lesen, die verschiedenen Themen einer 
Lektion zu begreifen und erst dann zusammen mit den Sprechern auf 
der DVD zu üben.

ִעְבִרית ִרים ּבְ ֶהְסּבֵ
ְרָיינּות  ֶפר ּוַבּקַ ּסֵ ִרים ּבַ ל ַהֶהְסּבֵ ֶעְזַרת ִעְבִרית! ָלֵכן, ּכָ ִעְבִרית לֹוְמִדים ַרק ּבְ ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ם ְלֶגְרָמִנית, ֲאָבל ֶזהּו "ּבֹונּוס"  ם ּגַ ָאָגה... ַהּכֹול ְמתּוְרּגָ ְלַבד. ַאל ּדְ ִעְבִרית ּבִ ַלּקּוְרס ֵהם ּבְ
ים חֹוְנִכים אֹו ַמְדִריִכים ַלּלֹוְמִדים  ׁשִ ּמְ ם לֹא ְמַעט ּדֹוְבֵרי ִעְבִרית ְמׁשַ יְסיֹוֵננּו, ּגַ י! ִמּנִ ֲאִמּתִ

ִרים ֵאּלּו ֵהם ְלטֹוָבָתם. ים - ְוֶהְסּבֵ ַהֲחָדׁשִ
Erklärungen auf Hebräisch
Wir sind fest davon überzeugt, dass man Hebräisch nur mithilfe von 
Hebräisch lernt! Deshalb sind alle Erklärungen sowohl im Buch als 
auch die der Sprecher ausschließlich auf Hebräisch. Keine Sorge... 
alles wurde darüber hinaus ins Deutsche übersetzt; sie sind als 
zusätzlicher "Anreiz" gedacht. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass 
Hebräischsprecher Anfängern häufig als Lehrer und Vorbilder dienen 
- und diese Erklärungen sind auch für sie bestimmt. 

ְרּגּום ְלֶגְרָמִנית ַהּתַ
ים, ְלרֹוב ַהּדּוְגָמאֹות ַהּמּוָבאֹות  יּלִ ל ַהּקּוְרס: ְלאֹוַצר ַהּמִ ְמָצא ְלאֹוֶרְך ּכָ ְרּגּוִמים ְלֶגְרָמִנית ּתִ ּתַ
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רֹאׁש ּוָבִראׁשֹוָנה ֶאת ֲהָבַנת אֹוֶפן  ֵרת ּבָ ָרָתם ְלׁשָ ְרּגּוִמים ֵאּלּו ַמּטְ ים. ּתַ ְקּדּוִקּיִ ִרים ַהּדִ ְוַלֶהְסּבֵ
ִחיַנת  ְרּגּום ֵאינֹו "ֵמיָטִבי" ִמּבְ ֶהם ַהּתַ ּבָ ְכנּו ִמְקִרים ׁשֶ ן ִייּתָ ט ָהִעְבִרי, וַעל ּכֵ ּפָ ׁשְ ית ַהּמִ ִנּיַ ּבְ

ָמעּות ֵזָהה  וָנה אֹו ַמׁשְ ּוָ ְרָמִנית ּכַ ֶהם ָלִעְבִרית ְוַלּגֶ ּבָ ִמְקִרים ְמיּוָחִדים, ׁשֶ ְרָמִני. ּבְ יר ַהּגֶ ְחּבִ ַהּתַ
ט אֹו  ּפָ ׁשְ יּלּוִלי ַלּמִ ירּוׁש ַהּמִ סֹוְגַרִיים ֶאת ַהּפֵ ַתְכִלית, הֹוַסְפנּו ּבְ יּלּוִלי ׁשֹוֶנה ּבְ ְרּגּום ַהּמִ ַאְךְ ַהּתַ

יּטּוי ָהִעְבִרי. ַלּבִ
Die Übersetzung ins Deutsche
Die deutsche Übersetzung begleitet den gesamten Kurs: den 
Wortschatz, die meisten angeführten Beispiele und die grammatischen 
Erklärungen. Zweck dieser Übersetzungen ist es vor allem die Struktur 
des hebräischen Satzes verständlich zu machen und daher kann es 
vorkommen, dass die Übersetzung nicht unbedingt der geschliffenen 
deutschen Syntax entspricht. In einigen Fällen, bei denen sich zwar 
die Absicht oder die Bedeutung gleichen, die wörtliche Übersetzung 
dagegen davon abweicht, haben wir in Klammern die wörtliche 
Bedeutung eines hebräischen Satzes oder Ausdrucks eingefügt.
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ַקְרָיינּות
יה ְנכֹוָנה ּוְברּוָרה, ְוִאיּלּו  ֲהִגּיָ ְלַבד, ּבַ ִעְבִרית ּבִ ית ּבְ ל ַהּקּוְרס ַנֲעׂשֵ ְרָיינּות ְלאֹוֶרְך ּכָ ָאמּור, ַהּקַ ּכָ

ָסְך. ְכתּוִבּיֹות ַעל ַהּמָ ֶפר אֹו ּכִ ּסֵ ֶגְרָמִנית מֹוִפיִעים ּבַ ְרּגּוִמים ּבְ ִרים ְוַהּתַ ל ַהֶהְסּבֵ ּכָ
ל  ִעְבִרית, ּומּוְמָלץ ְלַנּצֵ ָאְמרּו ּבְ ְסֵקי ְזַמן ַמְתִאיִמים ַלֲחזֹור ַאַחר ָמה ׁשֶ ִרים ּפִ ְרָייִנים ְמַאְפׁשְ ַהּקַ

זֹאת!
ה זֹו: צֹוָרף ְלֶעְרּכָ ֶלט ַהּמְ ֶ ַהּשׁ

רֹולֹוג"  ל ּפְ ה ׁשֶ ר ְלַעְצִמי, ֲאִני לֹוֵמד ִעְבִרית ִעם ֶעְרּכָ "ֲאִני לֹא ְמַדּבֵ
י ּוְבקֹול ָרם! ל חֹוְפׁשִ גּוָרה - ּוְלַתְרּגֵ ֶלת ַהּסְ ִדּיּוק, ּוְכַדאי ִלְתלֹותֹו ִמחּוץ ַלּדֶ ָרה זֹו ּבְ ְמיֹוָעד ְלַמּטָ
Die Sprecher
Wie schon zuvor erwähnt, lesen die Sprecher während des gesamten 
Kurses nur den hebräischen Text, und zwar klar und deutlich und mit 
der richtigen Aussprache; alle Erklärungen und Übersetzungen ins 
Deutsche stehen dagegen im Buch oder aber erscheinen geschrieben 
auf dem Bildschirm.
Die Sprecher legen immer wieder eine Pause ein, damit das auf 
Hebräisch Gesagte wiederholt werden kann. Es empfiehlt sich, sie zu 
nutzen!
Das dieser Packung beigelegte Schild mit der Aufschrift:

"Ich spreche nicht mit mir selbst, ich lerne Hebräisch mit PROLOG!"
ist genau für diesen Zweckt bestimmt. Am besten wird es draußen 
an die geschlossene Tür gehängt - so kann man frei und mit lauter 
Stimme üben. 

VIDEO-ACTIVE™ ת יּטַ ׁשִ
ׁש!  ר ַמּמָ ם ּתּוַכל ְלַדּבֵ ּגַ א ׁשֶ ִבין" ִעְבִרית - ֶאּלָ ּלֹא ַרק "ּתָ קּוְרס ֶזה ֲאַנְחנּו ְמעּוְנָייִנים ׁשֶ ּבְ

ּה הּוא ֵמַמד ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ְוֶזהּו  ִליָטה ַאְקִטיִבית ּבָ ָפה ִלׁשְ ל ַהּשָׂ ִסיִבית ׁשֶ ֲעָבר ִמיִדיָעה ּפָ ַהּמַ
ּה ְלצֹוְרֵכי ַהּיֹוְמיֹום. ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ כֹוֶלת ְלִהׁשְ חֹון ָהַעְצִמי ּוַבּיְ יּטָ ַהְקָנַיית ַהּבִ יֹוֵתר ּבְ ָלב ָחׁשּוב ּבְ ׁשָ

:VIDEO-ACTIVE™ יחּוִדית יָטה ַהּיִ ִ ּשׁ יעּור ֲערּוכֹות ּבַ ל ׁשִ סֹוף ּכָ ּבְ יחֹות ׁשֶ ַהּשִׂ
יה ִהיא  ִנּיָ ְ ַעם ַהּשׁ ְרָייִנים, ּוַבּפַ ֵני ַהּקַ ָרִגיל ַעל-ְיֵדי ׁשְ יָחה ּתּוְקָרא ּכָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ַהּשִׂ ּפַ ּבַ

ה, ַהּלֹוֵמד, ִנְדָרׁש ְלִהְצָטֵרף  ְרָייִנית. ַאּתָ ְרָיין אֹו ַהּקַ ּתּוְקָרא ַעל-ְיֵדי ַרק ֶאָחד ֵמֶהם : ַהּקַ
ַעל  יק ִעְבִרי) ׁשֶ ַתְעּתִ תּוִבּיֹות (ּבְ יָאלֹוג! ּתּוַכל ִלְקרֹוא ֶאת ַהּכְ ף ֶהָחֵסר" ַלּדִ ּוּתָ ַתְפִקיד "ַהּשׁ ּבְ

ה... ֵאיְך  ַעל-ּפֶ ְקְסט ּבְ ם ִלְלמֹוד ֶאת ַהּטֶ ֶפר, ּתּוַכל ּגַ ָסְך, ּתּוַכל ִלְקרֹוא ֶאת ָהִעְבִרית ֵמַהּסֵ ַהּמָ
ר! ר ְלַדּבֵ ְרֶצה, ָהִעיּקָ ּתִ ׁשֶ
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Die VIDEO-ACTIV™-Lernmethode
Wir möchten, dass die TeilnehmerInnen dieses Kurses nicht nur 
Hebräisch "verstehen" - sondern dass sie auch selbst sprechen lernen! 
Beim Übergang vom passiven Kennen einer Sprache zu ihrem 
aktiven Beherrschen wird eine völlig neue Dimension erreicht. Es ist 
der wichtigste Schritt überhaupt, bei dem Selbstsicherheit und die 
Fähigkeit vermittelt werden sie im täglichen Umgang anzuwenden. 
Die Dialoge am Ende jeder Lektion sind nach der einmaligen VIDEO-
ACTIV™-Lernmethode gestaltet: Beim ersten Durchgang lesen zwei 
Sprecher wie üblich den Text, beim zweiten Mal wird dagegen nur 
der Text einer Partei gelesen: dem Sprecher oder der Sprecherin. Sie, 
die/der Lernende, werden aufgefordert die Rolle des "fehlenden 
Partners" im Dialog zu übernehmen! Sie können dafür das auf 
dem Bildschirm (in hebräischer Transliteration) Geschriebene 
ablesen oder den hebräischen Text aus dem Buch oder aber auch den 
Text auswendig lernen... Was immer Sie möchten, Hauptsache, Sie 
sprechen! 
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קּוְרס ֶזה: ְכָלל, ְוַעל ָהִעְבִרית ּבְ ָפה ָהִעְבִרית ּבִ ַעל ַהּשָׂ
Über die hebräische Sprqache im Allgemeinen und über das 
Hebräisch dieses Kurses:

ִאים ָלִעְבִרית: ָמה ׁשֹוֶנה? ָמה ְמיּוָחד? רּוִכים ַהּבָ ּבְ
מֹאל. ִמין ִלׂשְ ֶבת ִמּיָ - ָהִעְבִרית ִנְכּתֶ

ָפה ָהִעְבִרית 22 אֹוִתּיֹות. ּשָׂ - ּבַ
ִתי). דֹולֹות (אֹוִתּיֹות ַרּבָ ִעְבִרית אֹוִתּיֹות ּגְ - ֵאין ּבָ

ָתב (ְרֵאה ַטְבָלה). פּוס ְואֹוִתּיֹות ּכְ ִעְבִרית ֵיׁש אֹוִתּיֹות ּדְ - ּבְ
נּועֹות ְוֵהן ִעיּצּוִרים.  ׁשֹות ֵהן ּתְ ּמְ ׁשֹות ִעיּצּוִרים; ָהאֹוִתּיֹות א,ה,ו,י ְמׁשַ ּמְ ל ָהאֹוִתּיֹות ְמׁשַ - ּכָ

ַחת ָלאֹוִתּיֹות אֹו ֵמֲעֵליֶהן (ְרֵאה ַטְבָלה). ִבים ִמּתַ ְכּתָ נּועֹות ַהּנִ יּקּוד" הּוא ִסיָמֵני ַהּתְ ַה"ּנִ
ִמין ָזָכר ּוְבִמין ְנֵקָבה. יּמּוׁש ּבְ - ֵיׁש ׁשִ

ר. ְסּפָ ין ּוַבּמִ ּמִ - ֵיׁש ַהְתָאָמה ּבַ
ם ַהּתֹוַאר. ם ָהֶעֶצם קֹוֵדם ְלׁשֵ ט: ָלרֹוב ׁשֵ ּפָ ׁשְ - ִמְבֵנה ַהּמִ

Willkommen zum Hebräischen: Was ist anders? Was ist das 
Besondere daran?
- Hebräisch wird von rechts nach links geschrieben.
- Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben.
- Das Hebräische kennt keine Großbuchstaben.
- Hebräisch wird mit Druck- und mit Schreibbuchstaben geschrieben 

(siehe die Tabelle).
- Alle Buchstaben sind Konsonanten; die Buchstaben alef, he, waw 

und jod (א,ה,ו,י) werden als Vokale und auch als Konsonanten 
verwendet. 

- Die "Punktierung" zeigt die Vokale, die unter oder über den 
Buchstaben stehen (siehe die Tabelle).

- Als Genus gibt es ein Maskulinum und ein Femininum.
- Genus und Numerus stimmen immer überein.
- Die Satzstruktur: In den meisten Fällen steht das Substantiv vor 

dem Adjektiv. 
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אֹוִתּיֹות ָה-א"ב ָהִעְבִרי
Die Buchstaben des hebräischen Alphabets

Druck-
schrift

Schreib-
schrift

Buchstaben 
name

Auf 
Hebräisch

Aus-sprache

/a/ָאֶלףAlefאא

יתBetּבּב /b/ּבֵ

/w/ֵביתWetבב

יֶמלGimmelגג /g/ּגִ

ֶלתDaletדד /d/ּדָ

/h/ֵהאHeהה

/w/ָווWawוו

/s/ַזִיןSajinזז

חח
chet
(Siehe Anmerkungen 
zur Transliteration)

/ch/ֵחית

/t/ֵטיתTetטט

/j/יֹוד (יּוד)Jodיי

ףKafּכּכ /k/ּכַ

/ch/ַכףChafככ

ךך
Chaf sofit
(Wird nur am 
Wortende verwendet)

/ch/ַכף סֹוִפית
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/l/ָלֶמדlLamedל

/m/ֵמםnMemמ

mMem sofitם
(Wird nur am 
Wortende verwendet)

/m/ֵמם סֹוִפית

/n/נּוןpNunנ

oNun sofitן
(Wird nur am 
Wortende verwendet)

/n/נּון סֹוִפית

/sz/ָסֶמְךqSzamechס

ַעִיןrAjinע

אtPe.ּפ /p/ּפֵ

/f/ֵפאtFeפ

sFe sofitף
(Wird nur am 
Wortende verwendet)

/f/ֵפא סֹוִפית

/z/ָצִדיvZadiצ

uZadi sofitץ
(Wird nur am 
Wortende verwendet)

/z/ָצִדי סֹוִפית

/k/קֹוף, קּוף wKof, Kufק

/r/ֵריׁשxReschר

יןySchinׁש /sch/ׁשִ

יןySzinׂש /sz/ׂשִ

וzTawת /t/ּתָ
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ים ֵלב:  ׂשִ
אֹוֶפן ּדֹוֶמה: א-ע, ב-ו, ח-כ, ּכ-ק, ט-ת, ס-ׂש. אֹות ּבְ ל אֹוִתּיֹות ְמבּוּטָ ה זּוגֹות ׁשֶ ּמָ - ּכַ

ׁשֹות ְוָרפֹות: ּב-ב, ּכ-כ, ּפ-פ. פּוָלה - מּוְדּגָ יה ּכְ - ְל-3 אֹוִתּיֹות ֲהִגּיָ
ה: כ-ך; מ-ם; נ-ן; פ-ף; צ-ץ. יּלָ סֹוף ַהּמִ ֵהן מֹוִפיעֹות ּבְ ׁשֶ ִתיב ׁשֹוֶנה ּכְ - ְל-5 אֹוִתּיֹות ֵיׁש ּכְ

Bitte beachten:
- Eine Reihe von Buchstaben werden ähnlich ausgesprochen:

alef-ajin, wet-waw, chet-chaf, kaf-kof, tet-taw, szamech-szin.
- Drei Buchstaben werden auf zwei verschiedene Arten 

ausgesprochen - je nachdem, ob sie betont oder schwach sind:
bet-wet, kaf-chaf, pe-fe.

- Fünf Buchstaben werden anders geschrieben, wenn sie am 
Wortende stehen:
kaf-kaf sofit, mem-mem sofit, nun-nun sofit, fe-fe sofit, zadi-zadi sofit. 

פֹות לֹוֲעִזּיֹות: ּנֹוְספּו ָלִעְבִרית ִמּשָׂ ְצִליִלים ׁשֶ
.jeans ה יּלָ ּמִ מֹו ּבַ את ּכ- /j/, ּכְ ָהאֹות ג' ְמבּוּטֵ

.Journal ה יּלָ ּמִ מֹו ּבַ את ּכ- /g/, ּכְ ָהאֹות ז' ְמבּוּטֵ
.chip ה יּלָ ּמִ מֹו ּבַ - /ch/, ּכְ את ּכְ ָהאֹות צ' ְמבּוּטֵ

 .wald ה יּלָ ּמִ מֹו ּבַ אֹות ֶאת ַהֶהֶגה /w/, ּכְ י ָוִוים) ְמַבּטְ ּתֵ ָהאֹוִתּיֹות "ָוו" (ׁשְ
Sonderzeichen, die aus anderen Sprachen ins Hebräische übernommen 
wurden:
Der Buchstabe 'ג wird /dsch/ wie in Jeans ausgesprochen.
Der Buchstabe 'ז wird weich /dsch/ wie in Journal ausgesprochen.
Der Buchstabe 'ג wird /tsch/ wie in Chip ausgesprochen. 
Die Buchstaben 'וו (zweimal Waw) werden /w/ wie in Wald 
ausgesprochen.

ִניּקּוד
ֵדי ְלָהֵקל ַעל  יּקּוד. ִעם זֹאת, ּכְ ִסיָמֵני ַהּנִ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ְמַעט ֶשֵאין ִמׁשְ ִעְבִרית מֹוֶדְרִנית ּכִ ּבְ

ד ְלָכל אֹוְרּכֹו. ה ְמנּוּקָ ֶפר ַהּזֶ ל ָהִעְבִרית, ַהּסֵ ים ׁשֶ יּמּוד ָהִראׁשֹוִנּיִ י ַהּלִ ַלּבֵ ׁשְ ַהּלֹוֵמד ּבִ
ִתיב ָחֵסר)  דֹות (ּכְ ֵהן ְמנּוּקָ ׁשֶ ים ּכְ יּלִ ְכִתיב ַהּמִ ים ּבִ יּנּוִיים ַקּלִ ָנם ׁשִ ים ֶיׁשְ ִעּתִ ּלְ ַדאי ִלְזּכֹור ׁשֶ ּכְ

הֹוָסַפת ָהאֹוִתּיֹות ו ו-י. א ּבְ ּטֵ יּנּוי ִמְתּבַ ִ ִתיב ָמֵלא). ָלרֹוב ַהּשׁ ֵהן ְללֹא ִניּקּוד (ּכְ ּוְכׁשֶ
תֹוֶסֶפת ָהאֹוִתּיֹות ָוו ְויֹוד, ַאְך יֹוִסיפּו ִלְהיֹות  ְכִתיב ָמֵלא ּבְ ים יֹוִפיעּו ּבִ יּלִ ֵסֶפר ֶזה ַהּמִ ּבְ

דֹות. ְמנּוּקָ
ְגָמאֹות) ים), ּדּוְגָמאֹות (דוגמאות- ּדֻ ים (מילים- ִמּלִ ְלדּוְגָמה: ִמיּלִ
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Die Punktierung
Im modernen Hebräisch wird praktisch keine Punktierung verwendet. 
Um jedoch der/dem Lernenden die ersten Schritte auf Hebräisch zu 
erleichtern, sind die hebräischen Wörter in diesem Buch ausnahmslos 
mit Punktierung versehen. Aber man sollte sich daran erinnern, 
dass die Wörter etwas anders geschrieben werden, je nachdem ob 
sie mit Punktierung (ktiw chaszêr) oder ohne Punktierung (ktiw malê) 
geschrieben sind. Diese Änderung drückt sich meistens dadurch aus, 
dass die Buchstaben Waw oder Jod dazukommen. In diesem Buch 
werden die Wörter mit ktiw malê und mit den Buchstaben Waw oder 
Jod geschrieben, aber sie sind auch mit Punktierung versehen.
Zum Beispiel: (ְגָמאֹות ים), ּדּוְגָמאֹות (דוגמאות- ּדֻ ים (מילים- ִמּלִ ִמיּלִ
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ִעְבִרית, ּוְצִליָלם: יּקּוד ּבָ ִסיָמֵני ַהּנִ
Die hebräischen Punktierungszeichen und ihre Aussprache:

Deutscher VocalSein NameDas Zeichen

/a/

patachַ
kamatzָ
chataf-patachֲ

/e/

szegol(י  ֶ  )   ֶ
zeré(י  ֵ  )   ֵ
chataf-szegolֱ

/i/chirik(י  ִ  )   ִ

/o/
cholam(ֹו)   ׁ
chataf-kamatzֳ

/u/
kubutzֻ
schurukּו

/e/ 
(Manchmal auch ohne Vokal)schwaְ
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ָזָכר ּוְנֵקָבה
ין ְנֵקָבה. ין ָזָכר אֹו ִמּמִ מֹות ָהֶעֶצם ֵהם אֹו ִמּמִ ִעְבִרית ׁשְ ּבְ

ין  ם ֶעֶצם ִמּמִ ין ָזָכר אֹו ְלׁשֵ ם ֶעֶצם ִמּמִ י ֵאין ִסיָמֵני ִזיהּוי מּוְבָהִקים ְלׁשֵ ְך, ּכִ ֶזה ְקָצת ְמסּוּבָ
יֶנת ִמין ְנֵקָבה. צּוַרת ָ~ה אֹו ֶ~ת ְמַצּיֶ ְקִרים ִסּיֹוֶמת ּבְ רֹוב ַהּמִ ּבְ ְנֵקָבה, ַלְמרֹות ׁשֶ

ָעִלים ֶאת ִמיָנם  מֹות ַהּתֹוַאר ְוַהּפְ מֹות ָהֶעֶצם, ׁשְ ין ְלַיד ׁשְ ֵדי ְלָהֵקל ַעל ַהּלֹוֵמד, ְנַצּיֵ ָלֵכן, ּכְ
ָרם: ּוִמְסּפָ

ין ָזָכר ם ֶעֶצם ִמּמִ ין ׁשֵ [ז] - ְמַצּיֵ
ין ְנֵקָבה ם ֶעֶצם ִמּמִ ין ׁשֵ [נ] - ְמַצּיֵ

ים ין ָזָכר-ַרּבִ ם ֶעֶצם ִמּמִ ין ׁשֵ [ז"ר] - ְמַצּיֵ
ין ְנֵקָבה-ַרּבֹות ם ֶעֶצם ִמּמִ ין ׁשֵ [נ"ר] - ְמַצּיֵ

ים ין ַרּבִ [ר'] - ְמַצּיֵ
Femininum und Maskulinum
Im Hebräischen stehen die Substantive entweder in der weiblichen 
oder in der männlichen Form. 
Das ist etwas problematisch, weil es für männliche oder weibliche 
Substantive keine ausgeprägten Formen gibt, wenngleich in den 
meisten Fällen die Endungen auf ה~ָ oder ת~ֶ ein weibliches Substantiv 
kennzeichnen.
Um der/dem Lernenden die Sache zu erleichtern, stehen bei 
Substantiven, Adjektiven und Verben Genus und Numerus wie folgt:
bzeichnet ein männliches Substantiv - [ז]
bezeichnet ein weibliches Substantiv - [נ]
bezeichnet ein männliches Substantiv im Plural - [ז"ר]
bezeichnet ein weibliches Substantiv im Plural - [נ"ר]
.bezeichnet den Plural - [ר']

יק ְעּתִ ּתַ
יעּור  ִ ָבר ֵמַהּשׁ א ְו"ִלְקרֹוא" ּכְ ר ַלּלֹוֵמד ְלַבּטֵ ַאְפׁשֵ ן ַהּמְ ִלי ֵעֶזר ְמצּוּיָ יק ָהאֹוִתּיֹות הּוא ּכְ ְעּתִ ּתַ

אֹוִתּיֹות ָה-א"ּב ָהִעְבִרי. לֹוט ּבְ ׁשְ ּיִ ִעְבִרית, ַעד ׁשֶ ים ּבְ יּלִ ָהִראׁשֹון ֶאת ַהּמִ
אֹות  ל ַהּקּוְרס ּבְ ן ְלאֹוֶרְך ּכָ יה, ּוְמסּוּמָ יֹוֵתר ַלֲהִגּיָ ה ּבְ ּלָ ׁשּוָטה ְוַהּקַ ּצּוָרה ַהּפְ ב ּבַ יק ִנְכּתָ ְעּתִ ַהּתַ

ה ְנטּוָיה. חּוּלָ ּכְ
Die Transliteration
Die Transliteration ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel. Sie erlaubt sie 
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der/dem Lernenden schon von der ersten Lektion an die hebräischen 
Wörter richtig auszusprechen und "zu lesen", bis sie/er die Buchstaben 
des hebräischen Alphabets beherrscht.
Die Transliteration ist phonetisch und daher klar und deutlich und 
gibt die richtige Aussprache wieder; sie steht im ganzen Buch mit 
Blaudruck in kursiv.
Bei der hier verwendeten Transliteration sind die folgenden 
Besonderheiten zu beachten: Die hebräischen Buchstaben Chet und 
Kaf, für die es keine Entsprechung im Deutschen gibt, wurden beide 
mit /ch/ wiedergegeben. 
Das hebräische Phonem Zadik [z] wurde am Wort- und 
Silbenanfang mit einem /z/, am Wort- und Silbenende mit einem /tz/ 
wiedergegeben.
Die hebräischen Phoneme Szamech und Szin werden, gleichgültig an 
welcher Stelle im Wort sie stehen, stets als scharfes [sz] wie in Szene 
ausgesprochen. Um sie vom stimmhaften Sajin zu unterscheiden, 
wurden Szamech und Szin am Wort- und Silbenanfang mit einem [sz] 
bzw. mit einem [ss] am Wort- und Silbenende wiedergegeben. 
Das hebräische Sajin wird immer stimmhaft /s/ wie in Sonne 
ausgesprochen.
Das hebräische Jod wurde grundsätzlich als [j] wiedergegeben, und 
zwar sowohl in Einträgen wie Bajit als auch in Zusammensetzungen 
wie in Bejt-szêfer.
Im Hebräischen gibt es keine Diphthonge, aber es kommen durchaus 
zwei Vokale nacheinander vor, die aber getrennt ausgesprochen 
werden. Ein Apostroph deutet den Stimmabsatz an: lefa‘anê‘ach, 
deuten.

ה!   ִליּמּוד ְמַהּנֶ
Viel Spaß beim Lernen!


