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Semesterplan 
 • Phonetik allgemein 
 • Wiedergewinnung des Ägyptischen:  über das Griechische und Koptische 
 • Semitisch; Umschreibung semitischer Wörter 1. & 2. Jt. 
 • Historische Lautwandel: z > s, ḏ > d, ṯ > t;  t/ṯ/r > ˀ;  2. Palatalisierung 
 • Protohistorische Lw.:  1. Palatalisierung 
 • Prähistorische Lw.: Debukkalisierung; Dialektspaltung 
 • Otto Rösslers System 
 • Inkompatibilität oder Unverträglichkeit von Konsonanten 
 • Vokale, Entwicklung 
 • Koptisch, Dialekte (Präsentation) 
  

Phonetik allgemein 

Sprachliche Lautbildung hauptsächlich über Luftstrom von Lunge zu Mund (oder Nase), mit Enge-
Bildung. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Phonetik 

1. exo-labial (äußerer Teil der Lippen) 

2. endo-labial (innerer Teil der Lippen) 

3. dental (Oberkieferzähne) 

4. alveolar (Zahndamm) 

5. post-alveolar (zwischen Zahndamm und hartem 
Gaumen) 

6. prä-palatal (vorderer Teil des harten Gaumens) 

7. palatal (harter Gaumen, Palatum)  

8. velar (weicher Gaumen/Gaumensegel, Velum) 

9. uvular (Gaumenzäpfchen, Uvula) 

10. pharyngal (Rachen, Pharynx) 



11. glottal (linke Stimmlippen) 

12. epiglottal (Epiglottis) [ʕ] [ħ] 

13. radikal (Zungenwurzel)  

14. postero-dorsal (hinterer Teil der Zunge) 

15. antero-dorsal (vorderer Teil der Zunge) 

16. laminal (Zungenblatt) 

17. apikal (Zungenspitze) 

18. sub-laminal (Unterseite der Zunge) 

 
Luftstrom • Pulmonisch 

 • Ejektiv 
 • Implosiv 
 • Lingual (clicks) 

... 

Artikulationsarten 
 • Orale 
 • Nasale   m n ɲ ŋ 

Orale: 
Okklusive (Verschlusslaute) 

Plosive  p b t d k g ... 

Frikative  f v θ ð x ɣ ... 

Affrikaten  pf ts kx ... 

Vibranten trills [r, …] 

Taps/Flaps (englisches r, …) 

Approximanten (Vokale; [j, w, l̩, r̩…]) 

Laterale [l, …] 

 



DAS INTERNATIONALE PHONETISCHE ALPHABET 

 

 

 



Wiedergewinnung des Ägyptischen (durch Champollion et 
alii):  über Griechisch, Koptisch 

 

Die Laute bzw. Phoneme des Ägyptischen in traditioneller Sicht 

Ägypt. >···  ...> Koptisch 
 Niltal Bohairisch 
A [ˀ] ... … ... … 

j (ı͐) ei, Ø j, Ø i, Ø j, Ø 

ˁ ... … ... … 

w ou w ou w 

b b, p β, p b, p β, p 

p p p f ph 

f ƒ f ƒ f 

m m m m m 

n n n n n 

r r r r r 

h ∑ h ∑ h 

ḥ [h] ∑ h ∑ h 

ḫ [x] √, ∑ š [ʃ], h √, q š, x 

ẖ [ç] ∑ h q x 

z (s) s s s s 

s (ś) s s s s 

š [ʃ] √ š √ š 

q (ḳ) [q] k, ß k, kj k, ∂ k, č [c] 

k  ß, k kj, k x, ß kh, čh 

g ß, k kj, k ß, k čh, k 

t t  y th 

ṯ (č) [c] t, ∂ t, č y, ß th,  čh 

d t t t t 

ḏ [dʒ] t, ∂ t, č t, ∂ t, č 
 



Ägyptisch — Griechisch:  Champollions Schlüssel 
1P2Τ3Ο4L5Μ6ΕΙ7S = ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 

 

ΚLΕΟPΑΤRΑ(Τ)+ = ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 

 

ΑLKSΕΝΤΡS = ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΒRΝΕΙΚ(Τ)+ = ΒΕΡΕΝΙΚΗ 

 

ΚΕΙSRS = ΚΑΙΣΑΡΟΣ 

  

ΑUΤΑΚRΤR = ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ 

 



Aussprache des Griechischen:  klassisch und koinē (~ modern) 

 

 

Aussprache des Griechischen:  klassisch 

 

 

Einige koptische zusätzliche Grapheme: 

∂  č [c]  √  š [ʃ]  ∑  h 
 



Semitisch: Umschreibung  
ägyptisch-semitisch 1. & 2. Jt. 

DIE ÄGYPTISCHEN GRAPHEME / PHONEME 

1) 

Hiero- 

glyphen 

2) 

moderne 

Umschrift 

3) 

moderne 

Aussprache 

4)  

bisherige 

Annahme 

5) 

konservati-ves 

Idiom 

6) 

progressi 

ves Idiom 

1 3 a ʔ l (r) ø 

A j (ı͐) i, j j ʔ j 

V ˁ a ʕ d ʕ 

^ w u, w w   

m b   b β 

3 p     

: f     

C m     

S n     

E r     

4 h h    

L ḥ h ħ   

1 ḫ ch x ɣ x 

P ẖ ch ç x’ ?  

R z (s) s  ts ? s 

P s (ś) ß    

V š sch  x > š x > š 

M q (ḳ) k  q  

O k      

= g   ḳ  



 

Exkurs:  Was ist Semitisch? 

Genetische Gliederung der semitischen Sprachen 

Ur- oder Gemeinsemitisch 

 

Westsemitisch Zentralsemitisch Südsemitisch Ostsemitisch Nordsemitisch 

 Aramäisch Arabisch Altsüdarabisch Akkadisch Paläosyrisch 

 Hebräisch  Äthiosemitisch  Amoritisch 

  Neusüdarabisch  Ugaritisch 

 

†Nordsemitisch 

†Paläosyrisch (Ebla, Tell Beydar, Mari) (24.–23. Jh. v. Chr.) und †Amoritisch (Eigennamen etc.; Mitte 
3. Jt. – 2. Hälfte 2. Jt. v. Chr.);  †Ugaritisch (14.–13. Jh. v. Chr.) 

☛ Traditionell wird das Paläosyrische zum Ostsemitischen gerechnet, während Ugaritisch als (Nord)westsemitisch 
gilt.  

†Ostsemitisch 

1 t     

= ṯ ts, tsch  k > č > t  

` d  (ṭ)   ṭ  

; ḏ (č)̣ dsch  ḳ > č ̣> ṭ 
q > č ̣> ṭ  

 



†Altakkadisch (2350 – 2000 v. Chr.);  †Assyro-Babylonisch (1900–600 v. Chr.); †Spät-Babylonisch 
(ab ca. 600 v. Chr.) 

Südsemitisch 

†Südarabisch (ca. 12. Jh. v. – 6. Jh. n. Chr.):  †Sabäisch (8. Jh. v. – 4. n. Chr.), †Minäisch (4.–2. Jh. v. 
Chr.), †Qatabânisch (5. Jh. v. – 2. Jh. n. Chr.), †Hadhramautisch (4. Jh. v. – 3. Jh. n. Chr.)  

Neusüdarabisch:  Mehri, Harsûsi, Ś’heri, Soqotri 

Äthiopisch 

Nordäthiopisch:  †Geez (2. Jh. – 9. Jh.);  Tigré, Tigrinya 

Südäthiopisch:  Amharisch, Argobba, Harari, Gurage, †Gafat 

Zentralsemitisch 

Arabisch 

†Vorislamisches Arabisch (Nord- und Ostarabien):  †Lihjânisch (6.–5. Jh. v. Chr.), †Dedanitisch 
(6.–1. Jh. v. Chr.), †Nabatäisch (0.–4. Jh. n. Chr.), †Thamûdisch (6. Jh. v. – 4. Jh. n. Chr.), 
†Safaïtisch (1. Jh. v. – 4. Jh. n. Chr.), †Hasäisch (8.–1. Jh. v. Chr.) 

†Vorklassisches Arabisch (7.–8. Jh. n. Chr.), †Klassisches Arabisch (5.–10. Jh. n. Chr.), 
†Mittelarabisch (ab 8. Jh. n. Chr.), Neu-Hocharabisch (ab 19. Jh. n. Chr.) 

Neuarabisch (Lokalidiome);  Maltesisch 

Westsemitisch 

☛ Traditionell als Nordwestsemitisch bezeichnet.  

Kanaanäisch 

†Altkanaanäisch (kaum direkte Zeugnisse;  2. Jt.) 

Hebräisch:  †Althebräisch / †Moabitisch / †Ammonitisch (ab 9. Jh. v.  Chr.), †Biblischhebräisch 
(ab 5. Jh. v.  Chr.), †Mischna-, †Talmud-Hebräisch, Neuhebräisch (Ivrîth;  ab 1881) 

†Phönizisch (kaum direkte Zeugnisse;  1. Jt.. v. Chr.), †Punisch (Mitte 1. Jt. v. Chr. bis Mitte 1. Jt. 
n. Chr.) 

†Moabitisch (sehr wenige Inschriften;  9. – 6. Jh. v. Chr.) 

Aramäisch:  †Früharamäisch (9. – 7. Jh. v. Chr.), †Reichsaramäisch (8. – 5. Jh.) v. Chr., 
†Biblischaramäisch (7. – 5. Jh. v.  hr.), †Mittelaramäisch (3. Jh. v. – 3. Jh. n. Chr.), †Westliches 
Spätaramäisch (5. – 13. Jh. n. Chr.), †Östliches Spätaramäisch (2. – 7. Jh. n. Chr.), Neuaramäisch 
(westlich / Turoyo / östlich) 

† Ausgestorben 

  



Finite Verbformen (3sm) 

Akkadisch Gǝ’ǝz Arabisch Hebräisch Aramäisch 
Perfekt iprus 
Impf. iparras 
Prät. iptaras 
Subj. -u 

 
Impf. yǝsabbǝr 
 
Juss. yǝsbǝr 

Impf. yaktubu 
 
 
Juss. (Subj.) 

yaktub(a) 

Impf. yiqtol Impf. neqtol 
 

Stativ paris Perf. sabara Perfekt kataba Perfekt qāṭal Perfekt qǝṭal 
„teilen“ „brechen“ „schreiben“ „töten“ „töten“ 

Stativ/Perfekt (Suffixkonjugation) 

 (Ägyptisch) Akkadisch Gǝ’ǝz Arabisch Hebräisch Aramäisch 
1sc -k(w) - ā-ku -kū -tu -tī -et 
2sm -t(j) -ā-ta -ka -ta -tā -t 
2sf -t(j) -ā-ti -kī -ti -t -t 
3sm -(w) -Ø -a -a -Ø -Ø 
3sf -t(j) -at -at -at -ā -at 
 

1pc (-wjn) -ā-nu -na -nā -ū -nan 
2pm -tjwn(j) -ā-tunu -kǝmmū -tum -tem -tōn 
2pf -tjwn(j) -ā-tina -kǝn -tunna -ten -tēn 
3pm -w(j) -ū -ū -ū -ū -ūn 
3pf -t(j) -ā -ā -na -ū -ēn 
 

Die Personalpronomina und Konjugationselemente  

in Akkadisch und Ägyptisch in Konfrontation. 
(H. Satzinger, "The Egyptian connection: Egyptian and the Semitic languages." In: Israel Oriental 

Studies 20, 2002, 227–264.) 

 
 

 
A k k a d i a n  
 Absolute (predicate, extraposition). Suffixes/prefixes.   
 Acc./Prep. Dative Gen. abs. (sm). Nomin.; subject. Object. Agent   Genitive. Subject (+ agent); patient. 
      (+ subject).  

1s y-a µ-ti y-a µ-s ˚im y-aµ-’um   ’an-a µ-ku -ní ’a- -i -aµ-ku 
1p niy-a µ-ti niy-a µ-s ˚im niy-a µ-’um *(’a)n-Vh \-nu -niy-a µ-ti na- -nV -aµ-nu 
2sm kuw-a µ-ti kuw-a µ-s ˚im kuw-a µ-’um *’an-ta -ka ta- -ka -aµ-ta 
2sf kiy-aµ-ti kiy-aµ-s ˚im kiy-a µ-’um *’an-ti -ki ta-…-í -ki -aµ-ti 
2pm kunu µ-ti kunu µ-s ˚im kunû-m *’an-tunu -kunu µ-ti ta-…-uµ -kunu -aµ-tumu 
2pf kina µ-ti kina µ-s ˚im ... *’an-tina -kina µ-ti … -kina -aµ-tina 
3sm suw-a µ-ti suw-a µ-s ˚im suw-a µ-’um suµ  -su  *ya- -su  -Ø 
3sf siy-a µ-ti siy-a µ-s ˚im siy-aµ-’um sı µ  -sa  ta- -sa  -at 
3pm sunuµ-ti sunuµ-s ˚im sunuµ-m sunu -sunuµ-ti *ya-…-uµ -sunu -uµ 
3pf sinaµ-ti sinaµ-s ˚im ... sina -sinaµ-ti … -sina -aµ 

E g y p t i a n  
 Absolute (predicate, extraposition;  Subject.  Object. Agent   Genitive. Subject;  Agent 
 pron. topic > subject).    (+ subject).  patient. (+ subject). 

       
1s  jnk   *jan-á-k  ?jw > wj  -j -*a µ-kj -kj 
1p  jnn   *jan-á-n  n -n -*a µ-nwj -nwj > -wjn 
   
2sm t _w-t   *t_uw-á-t, nt-k   *jan(i)t-á-k kw > t _w  -k (<*ka) -*a µ-tj -tj 
2sf t _m-t   *t_im-á-t, nt-t _   *jan(i)t-á-t _ t _m > t _n  -t _ (<*ki) -*a µ-tj -tj 
2p ?  nt-t _n   *jan(i)t-a µ å-t _Vn t _n -t _n (<*kun) -*a-twnj -twnj 
3sm sw-t   *suw-á-t, nt-f   *jan(i)t-á-f sw -f -j -j  
3sf st-t     *sit-á-t, nt-s   *jan(i)t-á-s sj   (3sn: st) -s -tj -tj  
3p ?  nt-sn   *jan(i)t-aµ å-sVn sn -sn 3pm -*V ˜wj -*V ˜wj 
      3pf -*V ˜tj -*V ˜tj 

Table 1. The personal pronouns and the conjugational elements in Akkadian and Egyptian in confrontation.  



 
 

Semitistik 
Bibliographie:  Gregorio del Olmo Lete. A Bibliography of Semitic Linguistics (1940-2000) 

Übersicht:  Edward Lipiński, Semitic Languages. Outline of a Comparative Grammar. Second edition, 
Louvain – Paris – Sterling (Virginia) 2000. 

Burkhart Kienast. Historische semitische Sprachwissenschaft. 2001. 

Sabatino Moscati et alii. An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages. 
Phonology and morphology. 1964 (Porta linguarum Orientalium, N.S. 6) 

I. M. Diakonoff (Игор Михаилович Дьаконов). Semito-Hamitic Languages. An Essay in Classification.  
Moscow 1965 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igor Mikhailovič Djakonov (1914-1999) mit H. 
Satzinger. 
Moskau 1993.   © H. Satzinger  
 

 
A k k a d i a n  
 Absolute (predicate, extraposition). Suffixes/prefixes.   
 Acc./Prep. Dative Gen. abs. (sm). Nomin.; subject. Object. Agent   Genitive. Subject (+ agent); patient. 
      (+ subject).  

1s y-aµ-ti y-aµ-s ˚im y-aµ-’um   ’an-aµ-ku -ní ’a- -i -aµ-ku 
1p niy-a µ-ti niy-aµ-s ˚im niy-aµ-’um *(’a)n-Vh \-nu -niy-aµ-ti na- -nV -aµ-nu 
2sm kuw-aµ-ti kuw-aµ-s ˚im kuw-aµ-’um *’an-ta -ka ta- -ka -aµ-ta 
2sf kiy-aµ-ti kiy-aµ-s ˚im kiy-aµ-’um *’an-ti -ki ta-…-í -ki -aµ-ti 
2pm kunu µ-ti kunu µ-s ˚im kunû-m *’an-tunu -kunu µ-ti ta-…-u µ -kunu -aµ-tumu 
2pf kina µ-ti kina µ-s ˚im ... *’an-tina -kina µ-ti … -kina -aµ-tina 
3sm suw-aµ-ti suw-aµ-s ˚im suw-aµ-’um suµ  -su  *ya- -su  -Ø 
3sf siy-a µ-ti siy-aµ-s ˚im siy-aµ-’um sı µ  -sa  ta- -sa  -at 
3pm sunuµ-ti sunuµ-s ˚im sunuµ-m sunu -sunuµ-ti *ya-…-uµ -sunu -uµ 
3pf sinaµ-ti sinaµ-s ˚im ... sina -sinaµ-ti … -sina -aµ 

E g y p t i a n  
 Absolute (predicate, extraposition;  Subject.  Object. Agent   Genitive. Subject;  Agent 
 pron. topic > subject).    (+ subject).  patient. (+ subject). 

       
1s  jnk   *jan-á-k  ?jw > wj  -j -*aµ-kj -kj 
1p  jnn   *jan-á-n  n -n -*aµ-nwj -nwj > -wjn 
   
2sm t _w-t   *t_uw-á-t, nt-k   *jan(i)t-á-k kw > t _w  -k (<*ka) -*aµ-tj -tj 
2sf t _m-t   *t_im-á-t, nt-t _   *jan(i)t-á-t _ t _m > t _n  -t _ (<*ki) -*aµ-tj -tj 
2p ?  nt-t _n   *jan(i)t-aµ å-t _Vn t _n -t _n (<*kun) -*a-twnj -twnj 
3sm sw-t   *suw-á-t, nt-f   *jan(i)t-á-f sw -f -j -j  
3sf st-t     *sit-á-t, nt-s   *jan(i)t-á-s sj   (3sn: st) -s -tj -tj  
3p ?  nt-sn   *jan(i)t-aµ å-sVn sn -sn 3pm -*V ˜wj -*V ˜wj 
      3pf -*V ˜tj -*V ˜tj 

Table 1. The personal pronouns and the conjugational elements in Akkadian and Egyptian in confrontation.  



Was ist Afroasiatisch? 

JOSEPH H. GREENBERGS Afroasiatisch (~1955): 

   

ANDRZEJ ZABORSKI: "Archaic Semitic in the Light of Hamito-Semitic." Zeitschrift für Althebraistik 7/2, 1994, 235: 

 
 
 

Ägyptisch als afroasiatische (hamitosemitische) Sprache 
http://de.slideshare.net/helmutsatzinger/gyptisch-als-afroasiatische-hamitosemitische-sprache-in-der-
rezeption-der-forschung-presentation 
 
 
 
 
 
 
 

Afroasiatisch als Teil der nostratischen Makro-Familie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aron/Aharon Dolgopolsky (1930-2012) und 
Sergej Starostin (1953–2005).   

Moskau 1993. © H. Satzinger 
 

Afroasiatisch

SemitischBerberisch Ägyptisch KuschitischTschadisch

*Proto-Semitohamitic

Chadic    Egyptian     Cushitic     Berber     Semitic



Aharon Dolgopolsky (Арон Долгопольскый / אחרן דולגופולסקי).  
Nostratic Dictionary. Third edition. Cambridge 2008. 

 
 
 



Sergej Starostin: The Tower of Babel. An Etymological Database Project 
 http://starling.rinet.ru 
 
 
 

Nostratische und „boreanische“ Sprachensystematik 

 
© http://starling.rinet.ru/new100/ 

 



 
© http://starling.rinet.ru/new100/ 



 

 
 
PROTOSEMITISCHE PHONEME: 

 stimmlos stimmhaft ejektiv 

bilabial p  (> f) b  

dental t̪θ  > θ d̪ð  > ð t̪θ’ 

alveolar t d t’ 

 ts  > s dz  > z ts’   

lateral ɬ   > ç /ś/ ɮ ? ɬ’ ? 

velar k g k’ 

 x γ  

uvular ? q ?   

epiglottal 
(pharyngal) 

ħ ˁ  

laryngal h, ˀ   
 

Approximanten 
(stimmhaft):   

r l m n w j 

 

ÄGYPTISCHE TRANSKRIPTIONEN SEMITISCHER WÖRTER 
(nach Hoch u.a.). 

Semitisch Ägyptisch 



Labiale: 

p [p] p [p]  83,0 % 

b [b] b [∫]  91,9 % 

 Äg.:  kein [b];  Sem.:  kein [∫] 

Interdentale: 

t _ [†] s [s] 71,8 % s ˚ [ß] 28,2 % 

d _ [∂] t _ [c] 53,3 % d _ [c’] o. [Ô]? 46,7 % 

t Ö [†’] d _ [c’] o. [Ô]? 87,5 % t _ [c] 

 Äg.:  keine Interdentale 

Vergleiche: 

t [t] t [t] 87,5 % 

d [d] d [t’] 79,8 % 

t \ [t’] d [t’] 55,5 % t [t] 40,0 % 

 Äg.:  keine stimmhaften dentalen Verschlusslaute 

s [ts] t _ [c] 100,0 % 

z [dz] d _ [c’] o. [Ô]? 100,0 % 

s \ [ts’] d _ [c’] o. [Ô]? 100,0 % 

 Äg.:  keine stimmhaften dentalen Affrikaten 

Sonstige Sibilanten: 

s å [˚] s [s] 65,0 % s ˚ [ʃ] 35,0 % 

d \ [d˚] d _ [c’] o. [Ô]? 100,0 % 

s ˚ [ß] s ˚ [ß] 79,7 % 



 Äg.:  keine stimmhaften „emphatischen“ dentalen Laute 

Postpalatale Frikative: 

h … [x] h … [x] 94,8 % 

g ≥ [©] q [q] 46,4 % g [g?] 31,0 % 

Vergleiche: 

h \ [˛] h \ [˛] 91,2 % 

> [¿] > [¿] 100,0 % 

k [k] k [k] 95,5 % 

g [g] q [q] 41,7 % g [g?] 30,0 % k [k] 28,3 % 

q [q] q [q] 70,5 % 

 Äg.: kein stimmhafter velarer Reibelaut[g]; ḳ nicht gleich semitisch q! 

Problemlos: 

p, t, k,  

 

Historische Lautwandel des Ägyptischen:  
z > s, ḏ > d, ṯ > t;  t/ṯ/r > ˀ;  

Zweite Palatalisierung 

Gegen Ende des Alten Reiches, in der Zeit der 6 Dynastie:  einige bemerkenswerte lautliche Veränderungen. 

Die Palatallaute ḏ und ṯ, aus Velarlauten entstanden, werden nun in den meisten Fällen an den Alveolen 

artikuliert, das heißt, sie werden zu d bzw. t. Die Wörter werden entweder wie bisher geschrieben, oder aber 

ihrer neuen Lautung gemäß. 

 ṯnj “wo?”;  im Mittleren Reich auch  tnj geschrieben; koptisch S tvn, B 

yvn. 

ḏr.t “Hand” wird meistens ideographisch geschrieben: , aber auch phonetisch: ; ab dem Mittleren 

Reich auch  bzw.  (das Zeichen  ist ursprünglich ḏr zu lesen, ab jetzt dr); koptisch tvre. 



zwr > swı͐ „trinken“ – Kompromissschreibung:   

 

Am Ende der Silbe bzw. des Wortes wird t, ṯ, r zu einem schwachen Laut (Stimmabsatz?), der oft als j 

geschrieben wird; in den koptischen Wortformen ist keine Spur davon. 

ḥr (*ḥar) „Gesicht“ > *ḥaˀ, koptisch SBLA ∑o, FM ∑a; aber ḥr⸗f (*ḥaríf) „Gesicht“ > koptisch S ∑raƒ. 

p.t (*put) „Himmel“ > *puˀ, koptisch SLA pe, Bfe, FM ph. 

rmṯ (*rā́mVṯ) „Mensch“ > *rā́mVˀ; koptisch SLA rvme B rvmi, F lvmi, M rome. 

 

Der durch das Ein-Laut-Zeichen  ausgedrückte Laut z dürfte ursprünglich [ts] gelautet haben; er wird 

jetzt wie  s [s] artikuliert; die beiden Phoneme fallen zusammen. In der Schreibung werden sie geradezu 

austauschbar. Es wird  anstelle von  gewählt und umgekehrt, wenn dies kalligraphisch günstiger ist. 

 zꜣb „Schakal“ wird ab dem Mittleren Reich auch  sꜣb geschrieben. 

 sn „küssen“ wird ab dem Mittleren Reich auch  zn geschrieben. 

 

Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. (in der Spätzeit) gibt es weitere lautliche Veränderungen. Auf dem Gebiet 

der Konsonanten ist dies vor allem die Zweite Palatalisierung.  Wieder werden bei den meisten Wörtern die 

verbliebenen Velarlaute zu Palatalen. Dies ist die Situation des Koptischen: 

k > B čh, ansonsten > kj; ḳ und g > B č, ansonsten > kj; ḫ > š 

Im Bohairischen erscheinen die stimmlosen Verschlusslaute vor dem Tonvokal aspiriert: 

p > B f ph, ansonsten p p: p.t „Himmel“ > B fe, SLA pe, FM ph 

t > B y th, ansonsten t t: tꜣ „Land“ > B yo, SLA to, FM ta 

ṯ > B ß čh, ansonsten ∂ č: ṯsjw „Befehlshaber“ > B ßvis, S ∂oeis, FMLA ∂a(e)is „Herr“ 

k > B x kh, ansonsten k k: km.t „Ägypten“ > B xhmi, SMLA khme, F khmi 

b ist meist frikativ [β], es erscheint dann koptisch als b: S ouaab „rein sein“ < wˁb.w (*wáˁbVw).  

Wenn b Plosivlaut bleibt, wird es zu p p: S ouop „rein werden“ < wˁb (*wVˁáb).  

d (eigentlich ṭ) erscheint als t t: S †me „Stadt“ < dmj (*ṭī́mVı͐). 

Soweit g und ḳ nicht palatalisiert sind, erscheinen sie als k k: SB ka√, FMLA ke√ „Schilfrohr“ < gꜣš (*gVꜣíš 

oder *gVꜣúš).); B keli, S klQle „Riegel“ < ḳꜣr.t (*ḳíꜣrat oder * ḳúꜣrat); 

Wenn g und ḳ palatalisiert sind, erscheinen sie B ∂ č, ansonsten als ß kj: B ∂imi, SMLA ßine, F ßini „finden“ 

< gm.t (*gī́met);  

 

  



Etymologie 

 

Grammatikalisch (sehr aussagekräftig) 

Afro-asiatische Femininendung *-(a)t (wie semitisch, berberisch; Spuren in kuschitischen 
Sprachen) 

Vycichl, Werner: Die ägyptischen Pronominalsuffixe. In: Le Muséon 66, 1953, 381–389; genauer:  
p. 382: 

 Hausa Schilh Aegyptisch Bischari Arabisch Assyr.-Bab. 

s1c -ni -i -j/ı͐ -Ø -ī, -nī -ī, -nī 

s2m -ka -k -k -k(a) -ka -ka  

s2f -ki -këm -č  -k(i) -ki -ki  

s3m -ši (<-si) -s -f -s -hu -šu  

s3f -ta -s -s -s -hā -ša  

p1c -mu -naɣ  -n -n -nā  -nu  

p2m -ku -kun -čn -kna -kum -kunu 

p2f -ku -kunt -čn -kna -kunna -kina  

p3m -su -sen -sn -sna -hum -šunu  

p3f -su -sent -sn -sna -hunna -šina  

 

Stimmlose Verschlusslaute: 

sp.t Lippe; Ufer;  sem. *śip·at-, id. (z.B. arab. šifat, heb. šip̄āh). 

tm ‘aufhören; Negationsverbum; vollständig sein / machen’ 

tmm verschließen 

tmtm etwas ungeschehen machen 

ḥ-tm  vernichten 

Arab. tamma, hebr. tāmam zu Ende sein, vollständig sein, aufhören 

 

bkᴈ Morgen, morgen;  arab. bukrat, id. 

kfᴈ Steiß;  arab. kafal 'Hinterteil' 

  



Otto Rösslers System 

Otto Rössler (* 6. Februar 1907 in Eisenstadt / Kismarton, damals Königreich Ungarn; † 9. Juli 1991 in 
Marburg an der Lahn, Deutschland) 

Rössler, O. 1966. “Das ältere ägyptische Umschreibungssytem für Fremdnamen und seine 
sprachwissenschaftlichen Lehren.” In Johannes Lukas (ed.), Neue Afrikanische Studien, 218-219. Hamburg: 
Deutsches Institut für Afrika-Forschung. 

 

Älteres Umschriftsystem / Semitisch ~Ägyptisch 

 

ˀ ı͐   p p (f)   b p b 

t t   ṭ d   d t d r2 

l r r1   š š   ṯ [θ] s [z] (ś) [s] 

ẓ ḏ   ḏ [ð] s [z]   ś ś [s] 

ḍ ḏ   s ṯ   ṣ ḏ 

z ṯ ḏ   k k   q q 

g k   y y   ḫ ḫ 

ġ g   w w   h h 

ḥ ḥ   ˁ ˁ 

 

O. Rössler, “Das Ägyptische als semitische Sprache”.  In: F. Altheim, R. Stiehl, Hg., Christentum am Roten 
Meer, Berlin 1971, Bd. I, pp. 263-326 

Der „Konsonantenblock“:

Gemein[vor]semitisch [= Afro-Asiatisch, Hamitosemitisch] 
1. p ṗ b 
2. t ṭ d 
3. s1 ṣ1 z1   [dental] 

4. s2 ṣ2 z2   [alveolar] 

5. s3 ṣ3 z3   [lateral] 
6. k ḳ g 
7. x1 x1̣ ɣ1   [velar] 
8. x2 x2̣ ɣ2   [laryngal] 
   (24 Phoneme) 
  



 
Alt-Südarabisch 
(ähnlich Arabisch und Ugaritisch) 
1. p — b 
2. t ṭ d 
3. ṯ ẕ ̣ ḏ  

4. s ṣ z 

5. ś — ḍ 
6. k ḳ g 
7. ḫ — ġ  
8. ḥ — ˁ  
  (20 Phoneme) 

Syrisch 
 
 
1. p — b 
2. 2 t 2 ṭ 2 d 
3. (t) (ṭ) (d) 
4. 2 s ṣ z 
5. (ś) — (ˁ) 
6. k ḳ g 
7. (ḥ) — (ˁ)  
8. 2 ḥ — 3 ˁ  
  (13 Phoneme) 

Akkadisch 
1. p — b 
2. t ṭ d 
3. š (ṣ) (z) 

4. s 3 ṣ 2 z 

5. ś — (ṣ) 
6. k ḳ g 
7. ḫ — ˀ5  
8. ˀ3 — ˀ4  
  (17 Phoneme) 

Hebräisch 
1. p — b 
2. t ṭ d 
3. š (ṣ) (z) 
4. s 3 ṣ 2 z 
5. ś — (ṣ) 
6. k ḳ g 
7. (ḥ) — (ˁ)  
8. 2 ḥ — 2 ˁ  
  (15 Phoneme) 

Ägyptisch 
(semitistisch dargestellt) 
1. p f b 
2. t 4 ṭ (ˁ) 
3. 2 s (ṭ) (ˁ) 

4. (s) (ṭ) (ˁ) 

5. (ś) (ṭ) (ˁ)    2 ś 
6a. č 3 č ̣ (ı͐) 
6b. k ḳ g 
7a. 2 š (č)̣ (ı͐)  
7b. 2 ẖ (ḥ) 2 ġ     3 ı͐ 
8a. (š) (č)̣ (ı͐)  
8b. (ẖ) ḥ (ġ)     4 ˁ 

Ägyptisch 
(vereinfacht dargestellt) 
1. p f b 
 
2. t   

3. bis 5. s/ś ṭ (ˁ) 
 
6a. č   

7a./8a. š č ̣ (ı͐) 
 
6b. k ḳ g  
7b./8b. ẖ ḥ ġ    ı͐/(ı͐) 
 
(ı͐)  w  (y)  r  m  n  : 

 
  
 
 
 
 



 Afroasiatic Semitic Egyptian 

 a) b) c) a) b) c) a) b) c) 

1. p ṗ b p ̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ b p ṗ ("f") b [β] 

2. t ṭ d t ṭ d t ṭ ("d") ˁ  

3. tθ tθ̣ dδ s1 (ثث ṯ) ṣ1 (ظظ ṯ)̣ z1 (ذذ ḏ) s ("z") ṭ ("d") ˁ  

4. ʦ ʦ ̣ ʣ s2 (ס < ʦ) ṣ2 (صص < ʦ)̣ z2 (زز < ʣ) s ("z") ṭ ("d") ˁ  

5. tl ṭl dl s3 (ׂש ś ~ ŝ)  ̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ z3 (ضض ḏ ̣~ ẑ) ś ("s") ṭ ("d") ˁ  

6. k ḳ g k q g 
č ("ṯ") 

k 

č ̣("ḏ") 

ḳ 

č ̣("ḏ")1 

g > ~ ḳ 

7. x x ̣ ɣ ḫ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ġ š 

h͍ 

č ̣("ḏ") 

ḥ 

č ̣("ḏ"); š2 

ġ > x ("ḫ") 8. ħ ħ ̣ ˁ  ḥ ̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶ ˁ  

a) Stimmlos. 
b) „Emphatisch“ (= ejektiv?). 
c) Simmhaft. 

 

 

Revolutionär:  

Ägyptisch V ˁ  

geht auf einen von mehreren Dentalen/Alveolaren zurück; es ist (ursprünglich) kein Laryngallaut.  Beweis:  
als Wurzelkonsonant imkompatibel (unverträglich) mit Dentalen/Alveolaren, aber sehr wohl kompatibel 
mit Laryngalen. (Siehe im Folgenden zur Inkompatibilität der Laute.) 

Ägyptisch 1 ꜣ  

geht auf einen r- oder l-artigen Laut zurück.  Wird noch im Mittleren Reich zur Wiedergabe von 
kanaanäischem l und r gebraucht.  

 ˀ-s-q-l-nu = *ˀasqalānu (cf. hebr. שקלונא ˀAšqǝlōn) 

 ˀul-u-šal-l-m-m = *ˀurušalimum (cf. hebr. ירושלים Yǝrušaláyim) 

                                                        
1 Satzinger Scratchy sounds. 
2 Satzinger Scratchy sounds. 



J. E. Hoch, Semitic Words in Egyptian Texts of the New Kingdom and Third Intermediate Period 
(Princeton: Princeton Univ. Press, 1994), 493 

Ägyptisch ` d 

ist nicht stimmhaft ([d]), sondern „emphatisch“ (ejektiv, glottalisiert [t’]), zu transkribieren ṭ;  ebenso: 

Ägyptisch ; ḏ 

ist nicht stimmhaft ([ɉ]), sondern „emphatisch“ (ejektiv, glottalisiert [c’]), zu transkribieren č.̣ 

 

Wichtigstes Argument: die Inkompatibilitäten (siehe dazu unten).   

Wurzelflektierende Sprachen (wie Ägyptisch, Semitisch, Berberisch): In der selben Wurzel können nicht 
mehrere Laute derselben Artikulationsstelle sein. Also nicht p b m in derselben Wurzel, usw.  

Ägyptisch ˁ tritt oft in derselben Wurzel auf wie der andere Laryngal (ḥ). Andererseits tritt es nicht in Wurzeln 
auf, die einen Alveolar enthalten (t, d, s, z). Fazit: ˁ ist nicht ursprünglich ein Laryngal, sondern ein Alveolar (oder 
Dental). 

 

Rösslers Argumente sind allesamt stimmig.  Er hat auch zahlreiche afro-asiatische Etymologien beigesteuert, um 
seine Theorie zu untermauern.  Aber sie ist in dieser absoluten Form nicht zu halten:   

Es gibt Rösslers Etymologien, in denen einem ägyptischen ˁ ein semitischer Dental- oder Alveolarlaut entspricht. 

Aber es gibt auch gute Etymologien, in denen einem ägyptischen ˁ ein semitischer Laryngallaut ˁ entspricht. 

  



Daher Synthese:  das Dialekt-Szenario 
1.  Offensichtlich kann ägyptisch ˁ sowohl einem semitischen bzw. afro-asiatischen laryngalen ˁ bzw. 
einem velaren ġ [ɣ], als auch einem semitischen bzw. afro-asiatischen Dental- oder Alveolarlaut (d [d], ḏ 
[ð], z [ʣ], ẑ [lʒ]) entsprechen. 

Beispiele für Vor-Rössler – Gleichungen: 

AA *ˁ: Äg. ˁrj „aufsteigen“ — sem. *ˁly, id.. und 

            Äg. ˁꜣ „groß sein“ — sem. *ˁly „hoch sein“ (Gleichung von Ember) 

            Äg. ˁnn „umwenden“ — sem. *ˁny, *ˁnn „umwenden, antworten“ (Gleichung von Erman) 

AA *ɣ: Äg. ˁꜣb „angenehm sein“ — sem. *ɣrb „angenehm sein“, arab. ġarīb- „besonders“ (Gleichung von 
Ember) 

            Äg. ˁrf „einhüllen“ — sem. *ɣlp „(sich) verhüllen“ (Gleichung bei Calice) 

Beispiele für Gleichungen nach Rössler: 

AA *d: Äg. ˁj „Unterarm, Hand“ — sem. *yd, id. (Gleichung von Rössler) 

AA * ð: Äg. ˁff „Fliege“ — afro-as. * ð b b, id. (z.B. heb. zǝbūb, arab. ḏubāb; Gleichung von Rössler, 
nach Holma [bei Calice]) 

AA *ʣ: Äg. ˁjn „schön sein“ — sem. *z y n „verschönern“ (z.B. arab. zayn- „Zierde“; Gleichung von 
Rössler) 

AA *lʒ: Äg. jˁj „waschen“ — arab. *waḍuˀa „er ist sauber geworden“ (Gleichung von Rössler) 

2.  Es gibt innerhalb des Ägyptischen Doubletten, bei denen einem ˁ in einem Wort ein d = ṭ in dem 
anderen entspricht. 

“Hand”: aj : dj 

“stoßen”, “Horn”: ab : db 

“hier”: aA : dj (< *dA ?) 

“spritzen”: *aA : *dA. 

„Als einzige plausible Interpretation … bleibt, daß die Dubletten verschiedenen Sprachnormen 
zugehören, seien diese nun als ’Dialekte‘ (oder ’Literatursprachen‘), ’Soziolekte‘ o.ä. 
anzusprechen.“ (Zeidler 1992: 208.) 

Literatur: 

Jürgen Zeidler, (Review of) Karel Petrác ˚ek, Vergleichende Studien. Lingua Aegyptia 2, 1992, 189–222, 
insbes. 206ff. 

Wolfgang Schenkel,“Zu den Verschluss- und Reibelauten im Ägyptischen und (Hamito)Semitischen: 
einVersuch zur Synthese der Lehrmeinungen”, Lingua Aegyptia 3, 1993, 137-149. 

Thomas Schneider, Beiträge zur sogenannten “Neueren Komparatistik”, Lingua Aegyptia 5, 1997, 189-
209. 



Helmut Satzinger, "Egyptian in the Afroasiatic Frame: Recent Egyptological Issues with an Impact on 
Comparative Studies." In: A. Bausi / M. Tosco (eds.), Afroasiatica Neapolitana. Contributi 
presentati all’ 8˚ Incontro di Linguistica Afroasiatica (Camito-Semitica) (Studi Africanistici. Serie 
Etiopica 6). Napoli, 1997, 27–48. 

—, "Afroasiatischer Sprachvergleich." In Stefan Grunert & Ingelore Hafemann (eds.), Textcorpus und 
Wörterbuch. Aspekte zur ägyptischen Lexikographie. (Probleme der Ägyptologie 14.). Brill: Leiden 
– Boston – Köln, 1999. 367–386. 

—, "Egyptian ‘Ayin in variation with D." Lingua Aegyptia 6, 1999, 141–151. 

—, "Scratchy sounds getting smooth: the Egyptian velar fricatives and their palatalization." In: F. M. 
Fales & G. G. Grassi (eds.), CAMSEMUD. Proceedings of the 13th Italian Meeting of Afro-Asiatic 
Linguistics held in Udine, May 21st-24th, 2007. Padova, 2010, 239-245. 

—, "The two Egyptian idioms and the ‘emphatic’ consonants."  Acts of conference 5000 Jahre 
Semitohamitische Sprachen in Asien und Afrika, Berlin 2010. Im Druck. 

—, "What happened to the voiced consonants of Egyptian ?"   Acts of the Xth International Congress of 
Egyptologists. Rhodes 2008. Im Druck. 

 

“North” “South” 

*a *d *T *a *d *T 

   ,    

Egn. iar / arj “rise”— Sem. *‘l¥- “high” 

Egn. an sign 6 — Sem. *‘a¥n- “eye” 

Eg. id “child, youth” — Sem. *wld “give birth” 

Egn. idn sign E — Sem. *’u ∂∂∂Dn- “ear” 

LEgn. dj “here” — Sem. * ∂Di- “this” 

Egn. tmm “close” — Heb. ’åTam, id. 

Egn. wsx “be wide” — Sem. *w‚‘, id. 

Egn. nDm “be pleasant” — Sem. *n‘m, id. 

Egn. aA “here” — Sem. * ∂Då, *li-, deictic elements 

Egn. aA “door-wing” — Sem. *dal-, id. 

Egn. qdf “pluck” — Arab. Katafa, id. 

Egn. qnd / Dnd “be furious” — Sem. *KnT, id. 

(Nach Satzinger, "What happened to the voiced consonants of Egyptian ?" Acts of the Xth International Congress 

of Egyptologists. Rhodes 2008. Im Druck.) 

  



Inkompatibilität oder Unverträglichkeit von Konsonanten 
Ägyptische, semitische und berberische Verbalwurzeln haben meist drei Radikale oder 
Wurzelkonsonanten. 

Der Formenschatz des Verbs ist so beschaffen, dass die Radikale teilweise durch Vokale getrennt sind, 
teilweise aneinanderstoßen. 

Wenn zwei ähnliche Konsonanten in direktem Kontakt kommen, wird Assimilation verursacht. 

Vgl. inducere, aber imponere, includere [iŋˡklu:-] usw.;  adducere, aber afferre, accipere usw. 

Im Ägyptischen, Semitischen und Berberischen würden dadurch viele Wurzeln unkenntlich.  Daher 
vermeiden diese Sprachen Wurzeln, in denen Radikale aufeinander folgen, deren Artikulationsstelle 
identisch ist (wie etwa p, b, m). Man spricht von miteinander inkompatiblen Lauten. 

Georg Brein 2008. Wurzelinkompatibilitäten im Wortschatz der Pyramidentexte.  
Diplomarbeit, Universität Wien. Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät. 
http://othes.univie.ac.at/2639/  

Georg Brein 2009. “Root incompatibilities in the pyramid texts.” In Matthias Müller and Sami 
Uljas (eds), Proceedings of the fourth international conference on Egyptian grammar (Crossroads 
IV): Basel, March 19-22, 2009. Lingua Aegyptia 17, 2009, 1–8. 

Nach Brein: 

 
Scheinbares Paradoxon:  der Laryngallaut ˁ ist kompatibel mit anderen Laryngallauten, aber inkompatibel 
mit Dental-/ Alveolarlauten. 

Rösslers Erklärung:  ˁ war ursprünglich selbst ein Dental- oder Alveolarlaut. 



Die Vokale 

 

 

         

Ägyptisch:  drei Vokale (wie im Semitischen):  a, i, u 
 
Etwa seit dem MR:  in zwei Quantitäten kurz und lang, also: 

a : ā;  i : ī;  u : ū 
Die Quantität ist durch die Silbenstruktur bestimmt:  Langvokal nur in offener Tonsilbe; ansonsten 
Kurzvokal. 
jmn(w) *ja | mā́ | nVw amoun ’amūn 

jnpw *ja | nā́ | pVw anoup ’anūp 
ꜣs·t *ꜣū | sVt  hse ’ēsǝ 
wsr(w) *wV | sī́ | rVw ousire wsīrǝ 
ḫnsw *ḫán | sVw √ons šons 
 
Entwicklung zum Koptischen (Hauptlinien): 
a > o : a (dialektale Variation) *san „Bruder“ > SB son : FMLA san 
vor ꜣ und ʽ: a > LA o  
vor ˁ, ḥ, ḫ, ẖ: a SBLA a : FM e 
i, u > a : e (dialektale Variation) *rin „Name“ > SB ran : F len: MLA ren 
Im Auslaut der koptischen Wortform:  i, u > e 

*put „Himmel“ > SLA pe : B fe : FM ph  
ā > v *rā́mVṯ > SLA rvme : B rvmi : F lvmi : M rome 
nach m und n: ou 
im Auslaut: A ou; ’ā > A ouou 
ī > i (ei) *mī́sVt „gebären“ > SLA mise : BF misi 
 
ū > h *iùrVp „Wein“ > hrpQ 
 
Um Gesetzmäßigkeiten des Koptischen zu finden, muss eine ältere Stufe rekonstruiert werden; im 
Koptischen sind zu viele Laute ausgefallen.   

sv ’trinken‘ (1 Konsonant!) < *zā́wVr (3 Konsonanten) 



Diese rekonstruierte (theoretische) Stufe heißt „Protokoptisch“ oder „Urkoptisch“. 
 
„Zwei-Silben-Gesetz“:  der Ton der protokoptischen Wörter ist auf der vorletzten, seltener auf der letzten 
Silbe. 
 
Der Akzent fällt bei den meisten Wörtern auf die vorletzte Silbe der urkoptischen Form (seltener auf die 
letzte Silbe).  Diese betonte vorletzte Form ist entweder offen, mit langem Vokal: 
hrpQ *iùrVp, jrp „Wein“; ervte *iVAràtV’, jrT.t „Milch“ 
Oder geschlossen, mit kurzem Vokal: 
∑nQke *HínqV’ oder *HúnqV’, Hnq.t „Bier“; rompe *ránpV’, rnp.t „Jahr“  
 
Bei einigen Wörtern fällt der Akzent auf die letzte Silbe. Die letzte Silbe eines Wortes – ob betont oder 
unbetont – kann im Protokoptischen nur geschlossen sein, mit kurzem Vokal. 
Geschlossene Silbe: 
Betont: ebot *AVbád, Abd „Monat“; auan *iVwín, jwn „Haut“, „Farbe“. 
Unbetont: ßine *gì | mVt, gm.t „finden“; ßnQtƒQ *gím | tVf, gm.t≠f „ihn finden“ 
Einsilbig: son *sån, sn „Bruder“;  ran *rÍn, rn „Name“ 
 
Der Akzent des Urkoptischen ist ein zentralisierender Druckakzent. Die Vokale der unbetonten Silben 
werden stark enttont und verlieren alle Qualität; sie erscheinen daher im Koptischen als Null oder als 
„Strich“, unter bestimmten Bedingungen als e. Ansonsten begegnen in unbetonten Silben auch a, meist 
als Reflex von a, A oder i; oder ou, als Reflex von w.  
tan∑o≠ƒ *dV’aVnxá≠f „ihn leben lassen“, dj.t anx≠f „veranlassen, dass er lebe“ 
ou∂ai *wVDí/úA, wDA „heil sein“; tou∂o≠ƒ *dV’wDá≠f „ihn heil werden lassen“, djt wDA≠f „veranlassen, 
dass er heil sei“ 
 
In bestimmten Zusammensetzungen ist ein (unbetontes oder nebentoniges) a des ersten Elementes als 
solches erhalten, ein zweiter Vokal wird ebenfalls als a realisiert. 
ramao *råmV’aáA „reich“, rmT aA „großer Mann“; √ana∑thƒ *SånV’HVtì/ùf „mitleidig“, Snj HAtj≠f 
„leidend  (an) seinem Herzen“. 
 
In einer Wortverbindung ist nur der Kern der Phrase betont bzw. das letzte Element:  
pȝ-nṯr ˁȝ ’der große Gott‘ (pi, nāter, ˁa) – altkoptisch realisiert als pnetó. 
Artikel, Präpositionen usw. sind immer unbetont, daher mit enttonten Vokalen; ebenso alle Pronomina 
außer den absoluten, die von Natur aus betont sind (wie anok „(bin) ich“ usw.; pai∏ „dieser hier“ usw.; 
pvi∏ „der Meinige“ usw). Das Nomen mit direktem Genitiv ist unbetont: ßeb ∂oeit „Ölbaum-Blatt“ 
(„Blatt“ ist ßvvbe), aus gAb·t D(j)t. Der transitive Infinitiv vor direkt angeschlossenem substantivischen 
Objekt ist unbetont: ∂e ou√lhl „ein Gebet (√lhl) sagen (∂v);  aƒ∂e ou√lhl „er sagte ein Gebet“. 
 
Koptische Infinitive 
svtmQ „hören”  *sàdVm, sDm 
pvße „spalten”  *pàgVˀ, pgA 
∑vvk „gürten”  *XàkVˀ, Xkr 
∑vvke „kratzen“  *XàaVq 
vv „schwanger werden“  *ı͐ā́wVˁ, jwˁ 
kmom „schwarz werden“  *kVmám 



nQ√ot „hart werden“  *nVxát 
∑ko „hungrig werden“  *HVqáˀ, Hqr 
ouop „rein werden“  *wVaáb 
snat „sich fürchten“  *sVníd / sVnúd, snD 
ou∂ai∏ „heil werden“ *wVDíA / *wVDúA, wDA 
s∑ai∏ „schreiben“  *sVXíA / *sVXúA, zXA (zšA) 
skai∏ „pflügen“  *sVkíA / *sVXúA, skA 
ouostnQ  „breit werden”  *wástVn, wsṯn 
sobte „bereit werden”  *sápdVˀ, spdd 
tooute „sammeln”  *táwtVw, twtw 
sopspQ „bitten”  *sápsVp, spsp 
mise „gebären“ *mìsVˀ, ms·t 
kim „bewegen“  *ḳìmVA, ḳmA 
√e „gehen“  *šímı͐Vˀ, šmj·t 
nau „sehen“ *níw, nw „schauen“ 
saan√ „beleben“  *sáˁnaḫ, sˁnḫ 

 
***************** 
 
Koptisch (Dialektformen) Protokoptisch Ägyptisch 
son : san  < *sán  sn CVC  geschlossene Silbe 
     Bruder 
svne : svni : sone < *sā́ | nV’ sn·t C´V̅ CVC offene und geschlossene Silbe 
     Schwester 
erok : elak : arak < *iV | rák jr≠k CV C´VC offene und geschlossene Silbe 
     zu dir (m.) 
ervtnQ : elvtn : arvtn < *iV | rā́ | tVn jr≠Tn CV C´V̅ CVC offene, offene und geschl. Silbe 
     zu euch 
ßine : ∂imi < *gī́ | mVt  gm·t C´V̅ CVC offene und geschlossene Silbe 
     finden 
ßnQtƒQ : ∂entƒ < *gím | tVf gm·t≠f  C´VC CVC geschl. und geschl. Silbe 
     ihn finden 
 
Mögliche Silbenstrukturen im protokoptischer Wörter: 
 CVC einsilbig 
 C´VC CVC zweisilbig, Tonsilbe geschlossen 
 CV C´VC  zweisilbig, endbetont; Vortonsilbe offen 
 CVC C´VC  zweisilbig, endbetont; Vortonsilbe geschlossen 
 CV C´VC CVC dreisilbig, Tonsilbe geschlossen; Vortonsilbe offen 
 CVC C´VC CVC dreisilbig, Tonsilbe und Vortonsilbe geschlossen 
 CV CVC C´VC  dreisilbig, endbetont; Vortonsilben offen u. geschlossen 
 CVC CVC C´VC  dreisilbig, endbetont; Vortonsilben geschlossen 
 C´V̅ CVC zweisilbig, Tonsilbe offen 
 CV C´V̅ CVC dreisilbig, Tonsilbe offen; Vortonsilbe offen 



 CVC C´V̅ CVC zweisilbig, Tonsilbe offen; Vortonsilbe geschlossen 
... alles mit theoretisch beliebig vielen Vortonsilben. 
 

Koptisch, Dialekte 
 

Siehe die Präsentation “The Coptic Dialects”:  
http://homepage.univie.ac.at/helmut.satzinger/Texte/CopticDialects.pdf 

 


