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Lernliste zum Alttestamentlichen
Hebräisch,
aufgebaut nach Ernst Jennis
"Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments"

Konzeption
Die Liste ist nach den Inhalten der Lektionen in Jennis Lehrbuch aufgebaut (was nicht bedeutet, dass
man Hebräisch mit Jenni lernen muss, um die Karten mit Gewinn zu benutzen) und handelt in den
Abschnitten die benötigten Vokabeln und die grammatischen Schritte ab:

Vokabelkarte

Grammatikkarte
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Arabische Zahlen vor den Vokabeln geben dabei die Lektionsnummer an. Ich habe sie allerdings um das
im Anhang des Lehrbuchs aufgeführte Vokabelverzeichnis, das alle Wörter enthält, die mehr als 20 mal
im AT belegt sind, erweitert und deren Häufigkeit nach Rainer Friedemann Edels Lern- und
Repetitionsheft zum Wortschatz des AT vermerkt. Dabei hielt ich es für nützlich, die Wörter auf den
einzelnen Lernkarten in erster Priorität nach Wortfamilien und in zweiter nach Themenkomplexen zu
ordnen, so dass auf den Karten hebräische Wörter ähnlichen semantischen Inhalts stehen. Dadurch kann
es sein, dass Vokabeln aus späteren Lektionen bereits im Zuge eines verwandten Wortes auf früheren
Lektionskarten vorkommen. Hebräische Wörter werden zum Großteil aus Verbalwurzeln abgeleitet,
deshalb sind diese als Grundwörter immer zentriert, die determinierten Wörter aber rechtsbündig
gedruckt.
Abrundend ist eine kleine Zusammenfassung über Schwierigkeiten in der Analyse von hebräischen
Formen mit praktischen Hinweisen angefügt.
Zur Orientierung und Themenfindung in der Menge der Karten soll die Nummerierung der Karten in
der linken oberen Ecke dienen (s. Inhaltsverzeichnis). Einen Index oder ein Stichwortverzeichnis wie in
der griechischen Grammatik-Liste habe ich noch nicht vollständig erstellt.

Zielgerichtetes Lernen
Um zielgerichtete regelmäßige Wiederholung und den Ausbau des einmal erworbenen Wissens zu
ermöglichen, habe ich durch kleine Randbemerkungen die Häufigkeit der Vokabeln notiert:
●
●
●
●
●

[5]: Wörter, die über 500 mal im AT vorkommen;
[4]: Wörter, die 200 bis 499 mal im AT vorkommen;
[3]: Wörter, die 100 bis 199 mal im AT vorkommen;
[2]: Wörter, die 50 bis 99 mal im AT vorkommen und
[1]: Wörter, die 25 bis 49 mal im AT vorkommen.

"!" in derselben Spalte deutet auf Gegebenheiten hin, die besondere Aufmerksamkeit verdienen und
"→" signalisiert im hebräischen Teil Wörter, die ähnlich klingen oder ähnliche Radikale besitzen; im
deutschen Teil Wörter, die eine ähnliche Bedeutung haben. Die "Pfeilzeilen" sind nicht direkt Lernstoff,
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sondern sollen Querverweise darstellen, denen man nachgehen kann, um die oft ähnlich klingenden
Verbalwurzeln zu differenzieren und dadurch zu festigen. Die Spalte rechts neben den hebräischen
Vokabeln beinhaltet Hinweise zu grammatischen Besonderheiten (z. B. Konjunktionsstamm) der Wörter.
Wenn darin "II" oder "III" vermerkt ist, trägt das entsprechende Wort zwei bzw. drei unterschiedliche
Bedeutungen.
Nachdem man die einzelnen Blätter gedruckt, an der Mittellinie gefaltet und die Vorder- und
Rückseite großflächig zusammengeklebt hat, können die Karten einfach ausgeschnitten werden, so dass
man pro Blatt drei Karten à 7 mal 7,5 cm erhält.
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