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 Zu Lektion 20 – Verba III laryngalis 

Lektion 20 – Vokabeln 

Verba tertiae laryngalis und tertiae alef 

xjb  vertrauen 120 

[lb  verschlingen 50 

[qb  spalten, teilen 51 

xrB  entlaufen, fliehen 65 

xkv  vergessen  

xmf  sich freuen, fröhlich sein  

arb  schaffen (nur von Gott) 54 

apr  heilen 69 

anEf'  hassen  

 

Vokabeln Grundwortschatz mit 70-80 Vorkommen 

xvm salben 

#pex' Gefallen haben an 

hlx krank sein 

  

rp'Av Widderhorn, Schophar 

!x'l.vu Tisch 

tAa Zeichen, Wunder 

zr<a,’ Zeder 

lr"AG Los; Losanteil; Geschick 

!j,B,’ Bauch, Leib, Mutterleib 

ll'v' Beute 

bWj Schönheit; göttliche 
Herrlichkeit 

tv,q,’ Bogen 

rc'Aa Vorrat, Schatz 

  

!Arb.x, Hebron 

lae-tyBe Bethel 
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 Zu Lektion 21 – Verba I Nun 

Lektion 21 – Vokabeln 

Verba primae Nun 

aB'nI Ni. als Prophet auftreten (abn) 
jyBihi Hi. aufblicken (jbn) 
dyGIhi Hi. Nachricht geben, mitteilen 

(dgn) 
[gn schlagen, berühren; Hi. gelangen 

[g:n< Schlag, Plage 

fgn drängen, treiben 

vgn hinzutreten, sich nähern 

lxn Besitz erhalten, erben 

[jn pflanzen 

hK'hi Hi. schlagen (hkn) 
[sn aufbrechen, weiterziehen 

bC;nI Ni. sich hinstellen (bcn) 
lyCihi Hi. entreißen, wegnehmen (lcn) 
gyFihi Hi. erreichen, einholen (gfn) 

Bisher gelernte Verben dieser Klasse: !tn (7), lpn (9), ~xn (19), xql (7), afn (10a) 

Vokabeln Grundwortschatz mit um 65-70 Vorkommen 

[rq zerreißen 

fpT fassen, ergreifen 

lvK straucheln 

xlc gelingen, Erfolg haben 

qlx teilen, verteilen 

ql,x ’e Teil, Anteil 

rAB Brunnen, Grube 

!xe Gnade, Gunst 

rK'Ki runde Scheibe, Talent; 
Gegend, Umkreis 

#qe Ende 

@teK' Schulter, Berghang 

d[e Zeuge 

lAav. Scheol, Totenwelt, Unterwelt 

tyrIaev. Rest (rav Ni. übrigbleiben 

L. 12) 

hZ""xua] Besitz, Grundbesitz 

~Alx] Traum 

!D" Dan 

va'Ahy> Joahas 

WhY""liae Elia 

%l,m,ybia] Abimelech 
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Zu Lektion 22 – Verba I Jod/Waw 

Lektion 22 – Vokabeln 

Verba primae Jod/Waw 

vby trocken sein, austrocknen 

bjy gut sein, gut gehen (bAj L. 1) 

lky können, vermögen 

@sy Qal/Hi hinzufügen 

qcy ausgießen, ausschütten 

rcy formen, bilden 

hr"Ah Hi. unterweisen, belehren (hry) 

[:yviAh Hi. helfen, retten ([vy) 

h['Wvy> Hilfe, Heil 

rt;An Ni. übrigbleiben (rty) 

rytiAh Hi. übriglassen (rty) 

Bisher gelernte Verben dieser Klasse: #[y (14), acy (5), dry (5), vry (11), bvy (4), 
arEy" (9), dly (10a), [dy (7), $lh (!) (4) 

 

Vokabeln Grundwortschatz mit um 60 Vorkommen 

ldx aufhören, unterlassen 

r[;y ’: Dickicht, Wald 

hn<q' (Schilf-)Rohr 

rd<n’< Gelübde 

!Ayb.a, arm; Armer 

sm'x' Unrecht, Gewalttat 

x:yrE Geruch, Dampf 

gx; Fest 

dAD I Geliebter, Freund; II Onkel 

yliB. nicht, ohne 

xr:ao Weg, Weise 

  

as'a' Asa 

[v'ylia/ Elisa 
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Zu Lektion 23 – Verba III infirmae 

Lektion 23 – Vokabeln 

Verba tertiae infirmae 

hkb  weinen, beweinen  

hlg  entblößen, offenbaren; Hi. ins Exil führen  

hw:x}T;v.hi  Histaf'el sich verneigen, anbeten (hwx)  

hzx  schauen (visionär) 55 

hnx  sich lagern  

hd<Ah  Hi. preisen, bekennen (hdy)  

hlk  aufhören, zu Ende sein  

hnp  sich wenden  

hbr  viel sein/werden 230 

htv  trinken  

hq'v.hi  Hi. tränken (hqv) 62 

 Bisher gelernte Verben dieser Klasse: hnb (L. 9), hyh (2), hyx (10b), hlx (20), 
hl[ (5), hn[ (9), hf[ (4), hW"ci (13), hnq (19), har (7), h[r (19), hba (18) 

 

Vokabeln Grundwortschatz mit 50-60 Vorkommen 

qbD kleben, fest verbinden (Mann 
an Frau in Gen 2,24) 

rcq ernten 
  

dx;P’;    Schrecken, Beben 

vb;D> Honig 

!Ayl.[, oberer, höchster 

rs'Wm Zucht, Züchtigung 

hl'WtB. Jungfrau 

hn""m'l.a; Witwe 

~r<j’, ehe, bevor (betäräm) 

!p,G ’< Rebe 

!Acr" Wohlgefallen 
  

hn""Ay Jona; (die) Taube 

AxyrIy> Jericho 
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Zu Lektion 24 – „Hohle Wurzeln“ 

Lektion 24 – Vokabeln 

Hohle Wurzeln (siehe auch Lektion 10b) 

byrI  streiten 73 

ryvi  singen 88 

ryvi  Lied, Gesang 78 

tyvi  setzen, stellen, legen 86 

rAa  hell werden, leuchten 62 

sWn  fliehen 160 

#Wr  laufen 104 

rW[  aufwachen, aufstehen 85 

!WK  !Akn" Ni. befestigt werden, fest stehen; 

!nEKo Polel hinstellen 
221 

x:Wn  sich niederlassen, ruhen 142 

 

Zahlwörter: siehe Vokabeln Lektion 3 und Neef Lektion 24! 
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 Zu Lektion 25 – Verba II geminatae 

Lektion 25 – Vokabeln 

Verba mediae geminatae 

rra  verfluchen 64 

!nx  gnädig/gütig sein (!xe Gnade, Gunst L. 21) 79 

ttx  mutlos/erschrocken sein 56 

ddm  messen 53 

rpehe  Hi. brechen, zerstören (rrp) 53 

rrc  zusammenschnüren, eng sein (rc; Feind, Bedrängnis L. 11) 61 

llq  klein/gering werden; Pi lLeqi verfluchen 82 

bbr  zahlreich werden <50  (br: viel L. 1)  

!nr  jubeln, jauchzen 53 

[[r  schlecht/böse sein ([r: schlecht, böse L. 1)  

ddv  gewalttätig sein, verwüsten 60 

~mv  verödet sein 92 

hm'm'v.  Verwüstung, Ödnis 56 

~mt  vollständig/zu Ende sein (~ymiT' vollständig, untadelig L. 19) 64 

bisher gelernte Verben dieser Klasse: lLexi (L. 13), lLhi (L. 13), bbs (L. 14) 

  


