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Was machen Adjektive (Eigenschaftswörter)

in jeder Sprache?

Tigrinya Adjektive

Adjektive beschreiben 

• Hauptwörter, d. h. sie informieren darüber, wie eine Sache 
oder ein Lebewesen ist;

• Tätigkeiten, d. h. sie informieren darüber, wie etwas getan 
wird;

Man nennt Adjektive auch Eigenschaftswörter, weil 
Beschreibungen nichts anderes als die Aufzählung von 

Eigenschaften bzw. Merkmalen sind.

2

Wie findet man Adjektive (Eigenschaftswörter)

in einem Satz?

Tigrinya Adjektive Mit der Frage: 

WIE ist ... (das Hauptwort)?
WIE wird etwas getan?

In einem Satz steht beispielsweise:        Der freundliche Mann geht.
                                                           Die Frau lächelt freundlich.

Dann fragt man: 
Wie ist der Mann?

Wie lächelt die Frau?

Das Adjektiv ist:                   freundlich
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Wo stehen Adjektive (Eigenschaftswörter) 

in einem deutschen Satz?

Tigrinya Adjektive

Adjektive stehen vor dem Hauptwort, das sie beschreiben.

Nach dem Verb (Tunwort), wenn sie eine Tätigkeit beschreiben.
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Was haben Adjektive in Deutsch und Tigrinya 
gemeinsam? 

Tigrinya Adjektive

Gemeinsam haben Adjektive in Deutsch und Tigrinya, 

dass sie 

• immer vor dem Hauptwort stehen;

• sich in Geschlecht und Zahl an das Hauptwort anpassen;

• sie für Adjektive in der Mehrzahl nur eine Form haben, d.h. 
hier wird in Tigrinya nicht zwischen weiblichen und 

männlichen Pluralformen unterschieden.
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Worin unterscheiden sich die Adjektive 

in Deutsch und Tigrinya?

Tigrinya Adjektive
Der Unterschied bei den Adjektiven liegt darin, dass in

• der deutschen Sprache die Endung der Adjektive nicht nur 
vom grammatikalischen Geschlecht und der Zahl, sondern auch 
noch vom Kasus beeinflusst wird; 

z.B. im Nominativ : der freundliche Mann
       im Akkusativ: den freundlichen Mann
       im Dativ:        dem freundliche Mann
       im Genitiv:      des freundlichen Mannes 

• Tigrinya, 
1. die Endung der Adjektive nicht nur vom grammatikalischen 

Geschlecht und der Zahl, sondern auch vom letzten bzw. 
vorletzten Buchstaben des Adjektivs selbst beeinflusst wird;

2. Adjektive, die Tätigkeiten beschreiben vor dem Verb (Tunwort) 
stehen;

3. es manchmal auch zwei Adjektivformen geben kann; 
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Welche Adjektivform ist der Ausgangspunkt für die 
Veränderung der Adjektive in Tigrinya?

Was sollte man beachten?

Tigrinya Adjektive In Tigrinya ist es die männliche Form des Adjektivs.

Dabei legt der letzte oder der vorletzte Buchstaben des 
männlichen Adjektivs meistens fest, wie die

• weibliche (feminine) Form des Adjektivs gebildet wird;

• Mehrzahl (Pluralform) des Adjektivs gebildet wird; 

BEACHTEN: es gibt auch unregelmäßige Adjektive.
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Wie bildet man meistens weibliche Adjektive, 

wenn der vorletzte Buchstabe des männlichen Adjektivs 
in der 

2.u-Form steht?

z.B. bei ነ ፉ ዕ  engagiert, fit, fähig  

Tigrinya Adjektive

Ist die Vokalform des vorletzten Buchstabens in der  2.(u-)Form 

1. wird daraus die 6.vokallose Form und 
2. das Suffix ቲ  angefügt.

ነ ፉ ዕ   -->   ን  ፍ ዕ ቲ  aktiv, engagiert, fähig (f.)
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Wie bildet man meistens weibliche Adjektive, 

wenn der vorletzte Buchstabe des männlichen Adjektivs 
in der 

3.i-Form steht?

z.B. bei ሓጺር  kurz, klein  (m.) 

Tigrinya Adjektive

Ist die Vokalform des vorletzten Buchstabens in der  3.(i-)Form 

wird daraus die 4.(a-)Vokalform. 

ሓጺር   --->   ሓ ጻ ር  klein (f)
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Wie bildet man meistens weibliche Adjektive, 

wenn der vorletzte Buchstabe des männlichen Adjektivs 
in der 

4.a-Form steht?

z.B. bei ለ ባ ም   klug, intelligent (m.) 

Tigrinya Adjektive
  

 Wenn der vorletzte Buchstabe des männlichen Adjektivs in der 
4.(a-)Form ist

bleibt das Adjektiv in der weiblichen Form  unverändert.

ለ ባ ም ለ    ባ ም   klug (f.)
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Zusammenfassung der Grammatikregeln: 

Wie werden die weiblichen Adjektivformen in Tigrinya 
gebildet?

Tigrinya Adjektive Ausgangspunkt: Der vorletzte Buchstabe der männlichen 
Grundform des Adjektivs legt die weibliche Form fest. 
Steht der vorletzte Buchstabe in der:

• 2.-u-Form, dann verändert er sich in die 6.-vokallose Form und 
nimmt das Suffix:  ነ ፉ ዕ --->ን  ፍ ዕ ቲ  aktive, engagierte, fähige (f.)

• 3.-i-Form, dann verändert er sich in die 4.a-Form:                

ሓጺር  ---> ሓጻ ር  kleine (f)

• 4.-a-Form bleibt das Adjektiv unverändert, d. h. männliche und 
weibliche Adjektive sind gleich: ለ ባ ም  ---> ለ ባ ም  kluge (f)



11

Die regelmäßigen Pluralbildungen von Adjektiven sind 
abhängig von ...

Tigrinya Adjektive
der männlichen Grundform des Adjektivs. 

 

Dabei beachtet man den: 

... vorletzten Buchstaben des männlichen Adjektivs.

und den 

... letzen Buchstaben des männlichen Adjektivs, d.h. wenn der 
letzte Buchstabe  ሕ   ist.
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Die regelmäßigen Pluralbildungen von Adjektiven, deren 
letzter Buchstabe ein ሕ  ist. 

Wie wird die Mehrzahl von ነ ዊ ሕ   (groß, lang) gebildet?

Tigrinya Adjektive

Ist der letzte Buchstabe ein  ሕ  

• dann bildet man die weibliche Adjektivform ነ ዋ ሕ

• und fügt das Suffix ቲ  hinzu. 

ነ ዊ ሕ  (m) ነ -->  ዋ ሕ  (f)   --> ነ ዋ ሕቲ  groß (Pl) 
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Die regelmäßigen Pluralbildungen von Adjektiven, deren 
vorletzter Buchstabe in der 2.(u-)Vokalform seht. 

.

Wie wird die Mehrzahl von ን ፉ ዕ   (engagiert, aktiv) 
gebildet?

Tigrinya Adjektive
Steht der vorletzte Buchstabe des männlichen Adjektivs in der 

2.(u-)Vokalform dann 

1. setzt man den letzten Buchstaben in die 4.(a-)Form und 
2. verwendet das Suffix ት    

ን ፉ ዕ  engagiert, aktiv (m) ን  --> ፉ ዓ ት  engagiert, aktiv (Pl.)

Der vorletzte Buchstabe verändert sich nicht, sondern legt nur fest:
 

1. wie der letzte Buchstabe verändert wird und 
2. welches Suffix verwendet wird.
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Die regel(ge)mäßigen Pluralbildungen von Adjektiven, 
deren vorletzter Buchstabe in der 3.(i-)Vokalform seht. 

.

Wie wird die Mehrzahl von  ሓጺር  kurz, klein (m.) gebildet?

Tigrinya Adjektive

Steht der vorletzte Buchstabe des männlichen Adjektivs
 in der  3.(i-)Form dann: 

1. wird aus dem vorletzten Buchstaben seine 1.-e-Form gebildet 
2. und dann das Suffix ቲ  angefügt. 

ሓጺር ሓ -->   ጸ ር ቲ   kurz, klein (Pl.) 
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Die regelmäßigen Pluralbildungen von Adjektiven, deren 
vorletzter Buchstabe in der 4.(a-)Vokalform seht. 

.

Wie wird die Mehrzahl von  ለ ባ ም  weise, klug (m.) gebildet?

Tigrinya Adjektive

Steht der vorletzte Buchstabe des männlichen Adjektivs in der 
4.(a-)Form, 

1. dann setzt man den letzten Buchstaben auch in die 4.(a-)Form
2. und fügt das Suffix ት  an.  

ለ ባ ም    ---> ለ  ባ ማት   weise, klug (Pl)
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Zusammenfassung:

Wie werden die Pluralformen der Adjektive in Tigrinya 
gebildet?

Tigrinya Adjektive Ausgangspunkte sind der letzte oder der vorletzten Buchstabe der 
männlichen Grundform des Adjektivs. Ist der:
• letzte Buchstabe ein ሕ  dann fügt man an das weibliche 

Adjektiv das Suffix ቲ . ነ ዊ ሕ  (m) ነ--> ዋ ሕ  (f)  --> ነ ዋ ሕቲ  groß (Pl) 

•  vorletzte Buchstabe  in der 2.(u-)Vokalform dann verwendet 
man beim letzten Buchstaben die 4.(a-)Form  und hängt das 
Suffix ት   dran: ን ፉ ዕ  engagiert, aktiv (m) ን --> ፉ ዓ ት  engagiert, 
aktiv (Pl.)

• vorletzte Buchstabe in der  3.(i-)Form dann verwendet man 
seine 1.-e-Form und fügt das Pluralsuffix ቲ  an. ሓጺር ሓ --> ጸ ር ቲ  
kurz (Pl.)

• vorletzte Buchstabe in der 4.(a-)Form, setzt man den letzten 
Buchstaben auch in die 4.(a-)Form und fügt das Suffix ት  an.  
ለ ባ ም   ---> ለ  ባ ማት   weise/klug (Pl)
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Welche Formen können unregelmäßige Adjektive in 
Tigrinya haben? 

Beachten: Die Adjektive dieses Gramatikkapitels gibt es als 
Vokabellernkarten.

Tigrinya Adjektive Unregelmäßige Adjektive bilden die weibliche Form und die 
Pluralform nicht in Übereinstimmung mit den Regeln.

Manche unregelmäßige Adjektive haben:

• nur ein Adjektiv für männliche und weibliche Formen;
• zwei weibliche Formen;
• haben zwei Pluralformen.

Häufig verwendete unregelmäßige Adjektive in Tigrinya sind:

groß   ዓ ብዪ   (m)       ዓ ባ ይ    (f)        ዓ በ ይ ቲ  (Pl.)

klein     ን እ ሽ ቶ (m)    ን እ ሽ ቶ   (f)       ና እ ስ ቱ  (Pl. c.)

verrückt   ዓ ሻ    (m/f = c.)    ዓ ያ ሹ    (Pl.)  ዓ ሽ ታት  (Pl.)

rot ቀ ይ ሕ   (m) ቀ ያ ሕ     (f)           ቀ ያ ሕቲ  (Pl.c)
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In welcher Form werden Adjektive verwendet, wenn sie 
für die Beschreibung von mehreren Sachen verwendet 

werden?

z.B. die großen Hefte 

Tigrinya Adjektive
Das Adjektiv steht bei Sachen in der Einzahl (im Singular) 

እ ቲ   ዓ ብ ዪ  ጥ ራ ዛ ት  

Tigrinya wörtlich ins Deutsche übersetzt: der große Notizbücher

Deutsch:   die großen Notizbücher

Deutsch wörtlich in Tigrinya übersetzt: እ ዚ ኣ ቶ ም ዓ በ ይ ቲ ጥ ራ ዛ ት  


