
Lektion 9 

Pronominalsuffixe 
Mein, dein, unser sind Possesivpronomen (Besitzanzeigende Fürwörter). Diese sind 
im Hebräischen keine eigenen Worte sondern werden als Suffixe an das 
zugehörende Substantiv angehängt. Die Suffixe haben wir schon bei der Präposition 

¸l und mit dem Akkusativpartikel te' kennengelernt (Lektion 5). Ganz ähnlich 

werden nun die Substantive mit den Suffixen verbunden. Dabei verändern sich in 
erster Linie die Substantivstämme, während die Suffixe ziemlich unverändert bleiben. 
Die Substantive verändern sich ganz ähnlich wie bei der Bildung des Konstruktus. 
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die unterschiedlichen Bildungsmuster. Als 

Beispiele dienen die Worte  sFws (Pferd, mask.) und hArOwGt (Thora, fem.). 

 

Pronominalsuffixe im Singular maskulin 
Form  Aussprache   Form 

yisFws susi 
 

mein 1. Person singular 

A¢¸sFws susecha dein 2. Person singular 
maskulin 

¸¢EsFws susech dein 2. Person singular feminin 

OwsFws suso sein 3. Person singular 
maskulin 

GhAsFws susah ihr 3. Person singular feminin 

FwnE¥sFws susenu unser 1. Person plural 

£ek¸sFws susechäm euer 2. Person plural maskulin 

§ek¸sFws susechän euer 2. Person plural feminin 

£AsFws susam ihr 3. Person plural maskulin 

§AsFws susan ihr 3. Person plural feminin 

 
 
 
 
 



Pronominalsuffixe im Singular feminin 
Oben haben wir festgestellt, dass der Substantivstamm ähnlich (oder gleich) dem 

Konstruktus ist. (Thora). Die Konstruktusform von  hArOwGt  ist tarOwGt und an 

diese wird nun das Suffix angehängt. In der 2.Pers.Pl. weicht die Endung etwas ab. 
 
Form  Aussprache   Form 

yitArOwGt torati meine 1. Person singular 

A¢¸tArOwGt toratecha deine 2. Person singular 
maskulin 

¸¢EtArOwGt toratech deine 2. Person singular feminin 

OwtArOwGt torato seine 3. Person singular 
maskulin 

GhAtArOwGt torata ihre 3. Person singular feminin 

FwnE¥tArOwGt toratenu unsere 1. Person plural 

£ek¸tarOwGt toratchäm eure 2. Person plural maskulin 

§ek¸tarOwGt toratchän eure 2. Person plural feminin 

£AtArOwGt toratam ihre 3. Person plural maskulin 

§AtArOwGt toratan ihre 3. Person plural feminin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pronominalsuffixe beim maskulinen Plural 

Hier haben wir das Beispiel von £yisFws (Pferde). Ähnlich wie beim Konstruktus 

verliert die maskuline Pluralform das Mem und dazu werden dann die Suffixe 
hinzuverbunden. Die vom Singular abweichenden Formen rühren einfach gesagt 
daher, dass in der gesprochenen Sprache die Suffixe flüssig und leicht 
hinzuverbunden werden und dies in der Schreibweise und Vokalisation 
wiedergegeben werden musste. 
 
Form  Aussprache   Form 

yasFws susai 
 

meine 1. Person singular 

A¢ye¥sFws susächa deine 2. Person singular 
maskulin 

¸¢ya¥sFws susajich deine 2. Person singular feminin 

wyAsFws susaw seine 3. Person singular 
maskulin 

Ahye¥sFws susäha ihre 3. Person singular feminin 

FwnyE¥sFws susenu unsere 1. Person plural 

£ekyEsFws susechäm eure 2. Person plural maskulin 

§ekyEsFws susechän eure 2. Person plural feminin 

£ehyEsFws susehäm ihre 3. Person plural maskulin 

§ehyEsFws susehän ihre 3. Person plural feminin 

 

 

 

 



Pronominalsuffixe beim femininen Plural 
Die feminine Pluralendung verändert sich beim Konstruktus nicht und genauso bleibt 
sie erhalten, wenn man Pronominalsuffixe daranhängt. 
 
Form  Aussprache   Form 

yatOwrOwGt torotai meine 1. Person singular 

A¢ye¥tOwrOwGt¸ torotächa deine 2. Person singular 
maskulin 

¸¢iya¥tOwrOwGt torotajich deine 2. Person singular feminin 

wyAtOwrOwGt torotaw seine 3. Person singular 
maskulin 

Ahye¥tOwrOwGt torotäha ihre 3. Person singular feminin 

FwnyE¥tOwrOwGt torotenu unsere 1. Person plural 

£ekyEtOwrOwGt torotechäm eure 2. Person plural maskulin 

§ekyEtOwrOwGt torotechän eure 2. Person plural feminin 

£ehEtOwrOwGt torotehäm ihre 3. Person plural maskulin 

§ehEtOwrOwGt torotehän ihre 3. Person plural feminin 

 
  
 

Weitere Formen und Änderungen an den Substantivstäm men 
Durch das Anhängen der Suffixe erhalten die Substantive zustätzliche Silben. Bei der 
Pluralbildung haben wir ja auch schon gelernt, dass sich Betonung und auch die 
Vokale selbst verändern können. Bei SUS und TORA, mit ihren starken langen 
Vokalen war das nicht der Fall und deshalb habe ich sie auch als Beispiele gewählt. 
Bei vielen, ja den meisten anderen Worten ändern sich aber auch die Vokale, man 
spricht von einer sogenannten Lautverschiebung, wie wir sie schon in Lektion 3 
erwähnt haben. Man könnte dies mit vielen Grammatikregeln und in großen Tabellen 
darstellen, aber wie schon so oft in diesem Kurs will ich uns das ersparen. Durch das 
Lesen im Text werden wir dafür ein Gefühl bekommen. Wichtig für uns ist nur, dass 
wir Person des Suffix und Genus und Numerus des Substantivs erkennen. Dazu 
reicht es aus, wenn man die 4 oben aufgeführten Tabellen (mit der richtigen 
Betonung!) immer wieder einmal durchliest und sich etwas einprägt. 


