
 
 
Unterschiede Hocharabisch und Ägyptisch-Arabisch 
 

 

Grundsätzlich unterscheiden sich Hocharabisch und 
Ägyptisch-Arabisch in erster Linie durch ihre Anwendung. 

Hocharabisch ist in arabischen Ländern die Hochsprache, 
also die Sprache für das geschriebene Wort. Ägyptisch-
Arabisch hingegen ist die Sprache des gesprochen Wortes. 
Wobei sich die Vokabeln beider Sprachen zum grossen Teil 
decken und sich nur vereinzelt im Laut unterscheiden. Sollte 
Ihnen jemals ein Araber erzählen, er verstehe kein Ägyptisch-
Arabisch, wird er andere Gründe als die Sprache dafür haben. 

Hocharabisch und Ägyptisch-Arabisch unterscheiden sich 
aber sowohl in der Grammatik als auch in der 
Lautverwendung. Dabei gilt Ägyptisch-Arabisch als einfache 
Version von Hocharabisch. Weiterführende Erläuterungen 
dazu finden Sie auf den folgenden Seiten. 

 
 
Welcher Kurs ist der Richtige für Sie? 
 

 
Wenn Sie lesen und schreiben lernen wollen, empfehlen wir 
Ihnen unseren Hocharabisch-Kurs. Wenn Sie zusätzlich zum 
Lesen und Schreiben auch Arabisch sprechen lernen wollen, 
empfehlen wir Ihnen unseren Ägyptisch-Arabisch-Kurs. 
 
 



Grammatik-Unterschiede Hocharabisch -  Ägyptisch-Arabisch

Vergleichobjekt HA/Beispiel ÄA/Beispiel das Wort

Kasusendungen bleiben wegfallen

kitaabun !"#$% kitaab "#$% Buch

Partizipaktiv weniger gebraucht häufiger gebraucht

Präsenzform yaschrabu  &"'() byeschrab  "'(*+ Er trinkt

Fututform sayaschrabu  &"'(*, Hayeschrab   "'(*- Er wird trinken

Imperativforn ischrab  "'./ matischrab  "'(0 #1 trinke!

Wegfall vom Stimmabsatz nach Hilfsverb

'uriidu 'an 'aschraba Aaayiz aschrab Ich will trinken

Dual bleibt wird durch Plural m. erstzt

Plural weiblich bleibt wird durch Plural m. erstzt

Verbenverneinung huwa la yaArifu huwa mayeArafsch Er weiss nicht

2'3) 4 56 78'3) #1 56
Verneinung der Adjektiven, Substantiven, Partizipaktiven und Verben in Futurform

huwa laysa mariiDan huwwa misch mariiD Er ist nicht krank

#9:)'1 ;*< 56 =)'1 71 56
Sami laysa naa'iman Sami misch naayim Sami schläft nicht 

#9>?#@ ;*< A1#, B#@ 71 A1#,
Ali lan yanaam Ali misch Haynaam Ali wird nicht schlafen

C#D) E< AFG C#D*- 71 AFG
Verneinung des Imperativs

laa taqul lahu ma t'ulluusch Sag es ihm nicht!

H< IJ0 4 K5F<5J0 #1



Laut-Unterschiede zwischen Hocharabisch und Ägyptisch-Arabisch

Vergleichobjekt HA/Beispiel ÄA/Beispiel das Wort

Kurzvokale a (fatHa)a a oder ä

Kurzvokale i (kasra)i i oder e

Kurzvokale u (Damma)u u oder o

q  L --> Stimmabsatz 'q    (qalb  MFN) '    ('alb  MFN) Herz

Hamza am Wortmitte'   (fa'r  OP8) a   (faar  O#8) Maus

Hamza am Wortendeal-fuqaraa'  Q/'JR</ el-fo'araa  /'JR</ die Armen

g  S dschamal  I>T gamal  I>T Kamel

th U  --> t  V thaman  E>W taman  EX Preis

th U   --> s thawra  YO5W sawra  YO5W Revolution

dz Z  --> d [ dzahab  M6Z dahab  M6[ Gold

dz Z  --> z dzikr  '%Z zikr  '%Z Anrufung

ay \ ]   --> ee  ] bayt  ^\*_+ beet  ^*+ Haus

au \ \`  --> oo ` mauza  Ya\5_1 mooza  Ya5&1 Banane

Kurzvokal u --> i muTallaq  bcFd1 miTalla'  bcFd1 geschieden

Kurzvokal i --> o Himaar  O#>e- Homaar  O#>&- Esel

n f --> l  g fingaan  f#hD8 fingaal  g#hD8 Tasse

burtuqaal burtu'aan Orangen

ay !"   --> a  laymuun  f5>\*< lamuun  f5i Zitronen



Typische Vokabular Ägyptisch-Arabisch

HA/Beispiel ÄA/Beispiel das Wort

naAam  j3@ aiuah  k5)/ ja

la  4 la, la', la''a   cl ml m4 nein

anta  _^@n enta  _^@/ du, m

anti  e^@n enti  e^@/ du, f

huwa  56 huwwa  56 er

hiya  A6 heyya  A6 sie

naHnu  Eo@ eHna  #D-/ wir

antum  j$@n entum  j$@/ ihr

hum  j6 humma  j6 sie, pl

maadza  /Z#1 eeh  H)/ was

limaadza  /Z#i leeh  H*< warum

hakadza  /pq6 kida  /r% so

mata  s$1 emta  s$1/ wann

ayna  E)n feen  t8 wo

min ayna  E)n E1 meneen  tD1 voher

al'aan  fu/ dilwa'ti  A$N5<[ jetzt

Aala Tuul  g5v sFGdoGri  ]'w[ geradeaus

kayfa Haaluka  x<#- y*%ezzayyak  xc)ca/ wie geht's dir?

hadza  /p6 da  /[ dieser

muwaafiq  b8/51 maaschi  A.#1 einverstanden

laysa  ;*< mesch  71 nicht, kein

al  g/ el  g/ der


