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Zu welcher Sprachenfamilie gehört 
Tigrinya?

GEEZ-Tigrinya-Alphabet - Hintergrundwissen
 

2

Nenne einige Beispiele von Sprachen, 
die auch zur semitischen Sprach-
familie gehören.

GEEZ-Tigrinya-Alphabet - Hintergrundwissen
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Was ist das besondere Merkmal  
semitischer Sprachen?

GEEZ-Tigrinya-Alphabet - Hintergrundwissen
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Das Verb (Tunwort) im Tigrinya ist 
sehr wichtig, weil ...

GEEZ-Tigrinya-Alphabet - Hintergrundwissen
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Wie heißt die Schrift, mit der Tigrinya 
geschrieben wird?

GEEZ-Tigrinya-Alphabet, Regeln
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Wie ist das Ge'ez Alphabet aufgebaut?

GEEZ-Tigrinya-Alphabet, Regeln
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Von den sieben Buchstabenformen 
des Geez-Alphabets, 

woran erkenne ich die 1. Form eines 

GEEZ-Tigrinya-Alphabet, Regeln
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Von den sieben Buchstabenformen 
des Geez-Alphabets, 

woran erkenne ich die 2. Form eines 
Ge'ez-Buchstabens?

GEEZ-Tigrinya-Alphabet, Regeln



Tigrinya gehört 

zur semitischen Sprachfamilie.

Zur semitischen 
Sprachfamilie 
gehören auch:
• Arabisch
• Hebräisch
• Amharisch und
• einige andere 

Sprachen, die im 
Nahen Osten 
gesprochen 
werden.  

Semitische Sprachen erkennt man daran, 
dass

das Verb (Tunwort) 

die wichtigste Wortart der Sprache ist.

• alleine  mit dem Tunwort durch die 
Veränderung der Buchstaben im Wort sehr 
viel ausgedrückt werden kann, z.B.: die 
Tätigkeit (z.B. schreiben), die Person, die etwas 
tut (er schreibt), die Zeit (z.B. er schrieb), der 
Grund (z. B. ich ließ ihn schreiben), die Art und 
Weise (sie schrieben einander)

• alle wichtigen Hauptwörter vom Verb 
(Tunwort) abgeleitet werden: z.B. aus dem 
Tunwort schreiben, werden die Hauptwörter für 
Buch und Sekretärin abgeleitet.

Die Schrift heißt 

Ge'ez

Das Ge'ez Alphabet hat:

• von jedem Buchstaben 7 Formen, z. B.gibt 
es  den Buchstaben "h" als he, hu, hi, ha, hie, 
h' und ho. Das heißt, man macht ein Zeichen 
und man spricht aber zwei Buchstaben. Es 
gibt eine Ausnahme: in einer Form spricht 
man nur den Buchstaben, wie oben das h'.

• Kehllaute. Das sind Buchstaben, wie 
beispielsweise das H, die tief aus dem Hals 
kommen und deshalb kräftiger und schärfer 

Die erste Form eines Ge'ez Buchstabens
endet hörbar auf:

 -e    
ohne besondere Merkmal am Buchstaben.

   ሀ        ለ     መ
Die erste Buchstabenform wird hier immer 
mit gelben Hintergrund markiert.

Die  zweite Form eines Ge'ez Buchstabens

hörbar endet auf:                          u
wird mit meistens mit einem Strich in der 
Mitte des Buchstabens gekennzeichnet.

ሁ ሉ ሙ      
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Von den sieben Buchstabenformen 
des Geez-Alphabets, 

woran erkenne ich die 3. Form eines 

GEEZ-Tigrinya-Alphabet, Regeln
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Von den sieben Buchstabenformen 
des Geez-Alphabets, 

woran erkenne ich die 4. Form eines 
Ge'ez-Buchstabens?

GEEZ-Tigrinya-Alphabet, Regeln
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Von den sieben Buchstabenformen 
des Geez-Alphabets, 

woran erkenne ich die 5. Form eines 
Ge'ez-Buchstabens?

GEEZ-Tigrinya-Alphabet, Regeln
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Von den sieben Buchstabenformen 
des Geez-Alphabets, 

woran erkenne ich die 6. Form eines 
Ge'ez-Buchstabens?

GEEZ-Tigrinya-Alphabet, Regeln
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Von den sieben Buchstabenformen 
des Geez-Alphabets, 

woran erkenne ich die 7. Form eines 
Ge'ez-Buchstabens?

GEEZ-Tigrinya-Alphabet, Regeln
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Im Geez-Alphabet gibt es von jedem 
Buchstaben 7 Formen. Jede Form 
endet mit einem anderen Buchstaben.

Woran erkenne ich die Endung im 
an einem Geez-Buchstaben?

Kennzeichnung der Buchstabenformen

GEEZ-Tigrinya-Alphabet, Regeln
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Gilt die Kennzeichnung für jeden 
Buchstaben des Geez-Tigrinya-
Alphabets?

GEEZ-Tigrinya-Alphabet, Regeln



Die dritte Form eines Ge'ez Buchstabens 
endet hörbar auf:

wird mit meistens mit einem Strich unten 
am Buchstabens gekennzeichnet.

ሂ ሊ ሚ  

Die vierte Form eines Ge'ez Buchstabens 
endet auf:

-a
Der Buchstabe wird vorne mit einem Strich 
nach unten gekennzeichnt: 

Die Form eines Ge'ez Buchstabens 
endet hörbar auf:

-ie
Der Buchstabe wird mit einem kleinen 
Kreis vorne unten gekennzeichnet:

Die sechste Form eines Ge'ez Buchstabens  
hat keinen zweiten hörbaren Buchstaben 

'Diese Buchstaben werden unterschiedlich 
markiert: mit 
einer gezackten oder abgeknickten Linie 
oder einem kleinen Kreis im hinteren Teil 
des Buchstabens : 

Die siebte Form eines Ge'ez Buchstabens 
endet hörbar auf:

Der Buchstabens wird markiert mit einen 
kleinen Kreis vorne oben oder in der Mitte 
oder einem geraden Strich nach unten im 
hinteren Teil 

ሆ ሎ ሞ  

1. Form:   -e

2. Form:   -u

3. Form:   -i

4. Form:   -a

5. Form:   -ie

6. Form:   -~ 

7. Form:   -o

ሀ

ሁ

ሂ

ሃ

ሄ

ህ

ሆ

Meistens  markiert mit:

kleinen Strich in der Mitte

kleinen Strich unten

geraden langen Strich vorne

kleinen Kreis vorne unten

Knick in einer Linie hinten

kleiner Kreis vorne oben  

Meistens.

Aber es gibt wenige Ausnahmen, die man 
sich durch die Wiederholung merken kann. 


