
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 
mnṯw *mán | ṯVw Μονθ µοντ	  
	  
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!) < *zá̄wVr (3 Konsonanten)	  
Diese rekonstruierte (theoretische) Stufe heißt „Protokoptisch“ (Edgerton) oder „Urkoptisch“ 
(Schenkel).	  
	  
„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 *iù | rVp, jrp „Wein“; ervte *iV | rà | tV’, jrT.t „Milch“	  
Oder geschlossen, mit kurzem Vokal:	  
∑nQke *Hín | qV’ oder *Hún | qV’, Hnq.t „Bier“; rompe *rán | pV’, 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 *AV | bád, Abd „Monat“; auan *iV | wín, 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, nāteˀ, 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“  *ıá̄͐wVˁ,	  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.	  
 

Die (wichtigsten) koptischen Dialekte: 

S Sa’idisch („Oberägyptisch“) 

B Bohairisch (von Beḥeira, Provinz im Westliche Delta) 

A Achmimisch (Achmim bis Elephantine) 

L Lykopolitisch, früher Subachmimisch (Asyūṭ und nördlich; Dachla-Oase) 

M Mittelägyptisch oder Oxyrhynchitisch (Oxyrhynchos, al-Bahnasa) 

F Faijumisch 

 

Äg. a̒̆ > kopt. SB o (zwischen 550 und 450 v. Chr.), ALFM a   

sn *sa̒̆n “Bruder” > SB son ALMF san 

Bekannt von keilschriftlichen Wiedergaben ägyptischer Namen: 
 
neuassyrisch  8. bis Anfang 7. Jahrhundert  ~ Kuschiten- und Saitenzeit Ägyptens 
neubabylonisch   ab 6. JAhrhundert ~ Perserzeit Ägyptens 
 
ḥrw-wḏ3.w “Horus ist zufriedengestellt” ḥàrǝw-wáḏ3ǝw, ḥar-; ḥǝr-wáḏˀ(u) SB	  ∑erouo∂, FMLA 
*-oua∂ (ein Eigenname); ‘Αρυώτης, ‘Αρυώθης, ‘Αργώθης etc. 
neuassyrisch  ḫar-ma-ṣa, ḫar-ba-ṣu und ähnlich (m- und w- wwechsln miteinander); 
  neubabylonisch ḫa-ri-ú-ṣu / ḫa-ri-ú-ba-ṣu 
 
P3-ı͐.dj-b3st.t (neuäg.), “der, den Bastet gegeben hat” (mit Relativform)  
   P-ˀǝdǝj-ub(ˀ)éstiˀ > -ub(ˀ)ástiˀ 
Πετοβαστις, -βασθις, Πετουβαστις; Πετουβεστις 
neuassyrisch pu-ṭu-biš-ti; neubabylonisch pa-aṭ-u-as-tù 
 
ḏḥwtj-ı͐.jr-ḏj-sw „Thoth ist es, der ihn/sie gegeben hat“ Dǝḥòwtǝ-ˀǝr-déj-sǝ > - dáj-sǝ 
Θοτορταιος 
 neubabylonisch ti-ḫu-ut-ar-ta-ˀi-is 
 

Neuäg. Relativform: 
Statur pronominalis 
SB pe∂a⸗ƒ FM pe∂e⸗ƒ LA pa∂e⸗ƒ „er sagte“ < neuäg. n3-ı͐.ḏd⸗f „das, was er gesagt hat (ist 
folgendes…“ 
 
Ak n-era⸗ƒ nai∏  n3-ı͐.jr⸗f n⸗j „für das, was er mir getan hat“ 
 
Statur pronominalis 
SBFM pe∂e- LA pa∂e- „… sagte“  
 
Ak emesie-, amsie- „den … geboren hat“ (in Filiation, NN. emesie-NN. „NN. Sohn der 
NN.“), neuäg. ı͐.msj-, mitteläg. msj.n *maséjnǝ- (wie satépna-ria für stp.n-rˁ „den Re 
erwählt hat“): *’amǝsíjǝ- 

 

Ausnahmen: 



Vor 3 und ˀ > AL o (seit Amarnazeit). 

jtrw > jˀrw *ja̒̆ˀrǝw “Kanal, Fluss” > S eioor(e) A eioore,  eivvre B ior M iar F iaal  

Vor ˁ, ḥ, ẖ, ḫ (auch wenn ḫ > š), teilweise auch h: SB a, FM e. 

šˁd⸗f *ša̒̆ˁdǝf “ihn schneiden” > SL √aat⸗ BA √at⸗ M √at⸗ F √eet⸗ (Status abs. √vvt). 

nḥm⸗f *na̒̆ḥmǝf “ihn retten” > SBAL na∑m⸗, MF ne∑m⸗ (Status abs. nou∑mQ). 

ˁnḫ *ˁǝna̒̆ḫ “Eid” > SB ana√ A anaw M anh√ F ane√, anh√. 

Vor Inlaut-j, y, j < 3 oder ˁ, und generell vor w > B v. [vi statt oi, vou statt oou]. 

ṯsjw *ṯa̒̆sjǝw “Kommandant” > S ∂oeis B ßvis “Herr”. 

ḏw > dw *da̒̆w “Berg” > S toou B tvou. 

 

Äg. á̄ > kopt. SBALF v , M o . 

sḏm > sdm *sá̄dǝm “hören” > SLF svtmQ AL svtme BF svtem M sotmQ 

  

Ausnahmen:  

Nach m und n > ou 

mn > *má̄n “bleiben” > moun. 

nṯr > ntˀ *ná̄tǝˀ “Gott” > SALM noute BF nou† 

Vor ∑ < ḥ im Silbenauslaut und –anlaut B (manchmal auch F) > o. 

mḥ > *má̄ḥ “füllen” > SALMF mou∑ B mo∑ 

A im Auslaut und bei Vokaldoppelung > ou; M v. 

ḫ3ˁ > ḫˁ *ḫá̄ˁ > *ká̄ˁ “legen, lassen” > SLF kv B xv AL kou M kv. 

 

Äg. ı́̆ und ú̆ > é̆ > SB a ALFM e . 

ı́̆ und ú̆ sind noch unter Ramses II. (13. Jh.) klar als é̆ (< ĭ) und ú̆ geschieden; Zusammenfall 

irgendwann zwischen 1200 und 900 v. Chr. 

Nur erhalten in nichtletzten Silben mit einem nichtsonoren Endkonsonanten. 

ršw·t > *rı́̆šwǝˀ “Freude” > S ra√e B ra√i ALM re√e F le√i 

m3ˁ·t > *mú̆(3)ˁǝˀ (keilschriftlich, NR: mu-a) “Wahrheit” > S me BF mei M meeW. 

 Kanaanäisch *ḥú̆mṣu (> Hebr. חֶֹמץ ḥómɛṣ) > äg. *ḥú̆mḏ “Essig” > SALM ∑mQ∂ B ∑em∂. 

Ferner in letzten Silben, vor allen Konsonanten. 

rn *rı́̆n “Name” > SB ran ALM ren F len 

pd (pḏ? p3ḏ?) *pı́̆/ú̆d/ “Knie” > S pat B fat ALMF pet “Fuß”. 



Kanaanäisch *ˀarhammā/ūnu (?), *rammā/ūnu “Granatapfel” (Lehnwort aus unbekannter 

Sprache; akkad. armannu; hebr. רִ ּמֹון rimmōn < *rammān; arab. rummān) > 

 jnhmn,  ˀn-(l-)h-mn *ˀal/rhamú̆n > SB 

∑(e)rman F ∑ermen A le∑men. 

Vor den Sonoren l, m, n, r, b werden ı́̆ und ú̆ in nichtletzten Silben in B als e und in F als h 

realisiert. In SAL werden sie dadurch realisiert, dass der folgende Sonor Silbenträger wird (lQ, mQ, nQ, 

rQ, bQ); folgt ein Vokal, so wird der Sonor gelängt, d.h. es wird das Schriftzeichen geminiert (lQl, mQm 

usw.). 

šms·t *šı́̆msǝˀ “folgen” > SALM √mQ√e B √em√i F √hm√i “dienen”. 

hrw·t *hı́̆r(w)ǝˀ “zufrieden sein” > S ∑rQre B ∑eri 
 

Äg. ı́̄ und ú̄ > kopt. SBALMF (e)i . 

 ms(j)·t > *mı̄śǝˀ “gebären, zeugen” > SALM mise BF misi. 

 

Ausnahmen:  h statt (e)i 

(1) Assimilation an ˁ 

 wˁw *wı̄ ́ˁ ǝw > *wḗˁ “Soldat”, keilschr. ú-e-eḫ, ú-e-e, ú-e-ú; singulär ú-i-ú  

rˁw *rı̄ ́ˁ ǝ > *rḗˁǝ “Sonne” > SBL rh A ri MF re. 

(2) Dissimilation gegen j 

Personenname  R-ˀ-y > *Lḗja, keilschr. le-e-ia 

Personenname  T-y > *Tḗje keilschr. le-e-ia 

(3) Per analogiam zu Formen ı́̆ > é̆ 

n⸗ṯn > n⸗tn *nı̄t́ǝn > *nḗtǝn > S etc. nhtnQ, analog zu n⸗k *nı́̆k > *né̆k “dir” (m.) > SB nak 

ALM nek F nek, nhk 

p·wt *pı̄ẃǝt > *pı̄ẃǝˀ > pḗwǝˀ “Himmel” (Pl.) > SL phue A phoue B fhoui M phoueW F 

phoui, analog zu p·t *pı́̆t > *pı́̆ˀ > *pé̆ˀ “Himmel” (Sg.) > SAL pe B fe MF ph. 

(3) ḗ [e:] wird BF, auch S vor ∑ als e [ɛ] realisiert. 

mḥ·w *mı̄/́ú̄ḥ(ǝ) “(ist) gefüllt” (Stativ) > SALM mh∑ MF me∑ 

Kanaanäisch *tappūḥu (hebr. tappūaḥ; vgl. arab tuffāḥ) > tpḥ, ḏpḥ *ḏappú̄ḥ > *ḏampú̄ḥ 

“Apfel” > S ∂(e)mph∑,  ∂(e)mpe∑ A  ∂mQph∑, ∂nQph∑ B ∂emfe∑ F ∂impe∑, ∂epe∑. 
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