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 Lektion 6 – hacoverim ba’aräz 

In dieser Lektion lernen wie die Deklination von Substantiv, Adjektiv und Partizip im Singular 
und Plural kennen. Inhaltlich befassen wir uns zum ersten Mal mit einem biblischen Thema. 

Lektion 6 – Vokabeln 

Die im Gebirge umherziehenden Nomaden kennen viele Wörter für „gehen“. Diese werden in 
der Bibel sehr häufig verwendet. Daher lohnt es sich, sie im Zusammenhang zu lernen. 

Wortfeld „gehen“   Häufigkeit 

%l;h'  hālach gehen (Lektion 5) 1553 

     

hl'['  cālāh hinaufsteigen 894 

dr:y"  jārad hinabsteigen 383 

rb;['  cāvar durchziehen, überqueren 562 

dazu: rb,[e’  cévär jenseits, gegenüberliegende Seite (107) 

!DEr>Y:h; rb,[eB.  be
cévär hajjarden jenseits des Jordan  

     

aAB  bô’ kommen, hineingehen 2591 

ac'y"  jāzā’ hinausgehen 1077 

bWv  schûv zurückkehren, sich wenden 1076 

     

%r:D"  dārach (auf einen Weg) treten 63 

dazu: %r<D<’  dä́räch Weg, Lebenswandel (712) 

Einige Adjektive: 

lAdG"  gādôl groß 

!Ajq'  qātôn klein (mit Endung:  hN"j;q. qetannāh usw.) 

hp,y"  jāfäh schön <50 

… und schon in Lektion 1 behandelt: bAj gut,   [r: schlecht,   br: viel, groß 
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Einige Orte: 

![;n:K.  kenacan Kanaan 

~yIr:’c.mi  mizrájim Ägypten 

bg<n<“  nä́gäv Wüste, Südland (Negev) 

rh;  har Berg, Gebirge 

rh'n"  nāhār Fluss 
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Wortfeld „Zeit“ 

~Ay  
jôm 

Tag (L.1), Zeit; Plural: ~ymiy"; ~AYh; 
„heute“ 

2301 

vd<xo’  
chódäsch Monat, Neumond 284 

vd"x'  
chādāsch neu  

hn"v'  
schānāh Jahr 878 

     

hT'[;  cattāh jetzt  (≠ hT'a; „du“!) 435 

za'  ’ās damals, dann 141 

~l'A[  côlām „ewig“: ferne Zukunft, ferne Vergangenheit 439 

     

hl'y>l;  
lajlāh Nacht 224 

rq,Bo’  
bóqär Morgen (Lektion 1) 214 

br<[,’  cä́räv Abend (Lektion 1) 139 

tB'v;  
schabbāt Sabbat 111 

tb;v'  
schāvat aufhören, ruhen 71 

     

t[e  cet Zeit 296 

d[eAm  
môced festgesetzte Zeit, Festzeit 223 

d[eAm lh,ao’  
óhäl môced Zelt der Begegnung  

lh,ao’  
óhäl Zelt 348 

dA[  côd Dauer; noch, nochmal (verneint: nicht mehr) 491 

  

Das zugehörige Verb hnv (nicht 

im Grundwortschatz) bedeutet 
„etwas wiederholen“, davon 
abgeleitet ist „Mischna“ für die 
mündliche jüdische Tradition. 

neuhebr. !To[i 
citton „Zeitung“ 


