150. ָ„ ‐ רָ אִ֫יתdu hast gesehen“; 2.m.sg. Pf. Qal  ;ראהBin‐
devokal  ◌ ִיoder  ◌ ֵיvor konsonantischer Endung typisch für
Verba III infirmae; ָ = ‐ת2.m.sg. Pf.

138. „ ‐ ו ַי ַּג ֵּדda berichtete er“; 3.m.sg. Impf. cons. Hi. ;נגד
Präformativvokal Patach = Hi., dazu passend i/e‐Laut in der
Stammsilbe; Dageš forte im 2. Radikal (ּ  = )גassimilierter 1.
Radikal Nun.

151. מ ֽת
ָ ּ „ ‐ יוer wird getötet werden“; 3.m.sg. Impf. Hofal
 מו ּתin Pausa; Präformativ ‐ = יImpf. 3.m.sg.; ‐ּ  = יוHofal bei
Hohlen Wurzeln; Pausalform hat Qames statt Patach ()יוּמַת.

139. ׁ קּש
ֵ ַ(„ ‐ מְבein) suchender“; m.sg. Partizip Pi. ׁ;בקש
Präformativvokal Schwa = Dopplungsstamm (Pi. oder Pu.),
Patach beim 1. Radikal (‐ַ = )מְבPi. (Pu. hätte Qibbuz ‐ֻ;)מְב
passend zum Dopplungsstamm Dageš forte im 2. Radikal.

152. ּ שֽׁמְעו
ּ ָ ְּ „ ‐ ו ַיda wurden sie gehört“; 3.m.pl. Impf. cons.
Ni.  ;שׁמעVerdopplung des 1. Radikals = Ni.; Präformativvokal
Schwa hier wohl Verschreibung für Chireq (regulär lautet die
Form ּ שָׁמְעו
ּ ִּ  ;)ו ַיPräformativ ‐ י+ Endungּ  = ‐ו3.m.pl. Impf.

140. שָׁמֶ֫ר־נ ָא
ּ ִ„ ‐ הhüte dich doch!“; m.sg. Imperativ Ni.
 שׁמר+  ;נ ָאPräformativ ‐ִ ה+ Dageš forte im 1. Radikal = Ni.
Imperativ oder Inf., hier wegen „ נ ָאdoch“ Imperativ; Normal‐
form שׁמֵר
ָ ּ ִ הmit Sere, wegen Maqqef ( )־zu Segol enttont.

153. פֹל
ּ ִ „ ‐ יer wird fallen“; 3.m.sg. Impf. Qal  ;נפלPrä‐
formativvokal Chireq = Qal; Verdopplung des 2. Radikals =
assimilierter 1. Radikal נ.

141. ָ„ ‐ ו ְנַחְבֵּאתdu wirst/sollst dich verbergen“; 2.m.sg.
Pf. cons. Ni.  ;חבאEndung ָ = ‐ת2.m.sg. Pf.; Präformativ ‐= נ
Ni.; die Vokalisierung mit Patach und Sere ist unregelmäßig.

154. ּ „ ‐ ו ַי ַּג ִ ּ֫דוda berichteten sie“; 3.m.pl. Impf. cons. Hi.
 ;נגדPräformativvokal Patach = Hi., dazu passend i/e‐Laut in
der Stammsilbe; Verdopplung des 2. Radikals = assimilierter
1. Radikal נ.
155. ְ„ ‐ יֵלֵךer wird gehen“; 3.m.sg. Impf. Qal  ;הלךPrä‐

142. „ ‐ אֵצֵאich werde herausgehen“; 1.sg. Impf. Qal ;יצא
Präformativ  = א1.sg. Impf., Präformativvokal Sere = Qal beim
Verbum I Jod/Waw (6 besondere Verben).
143. „ ‐ ו ְרָ אִיתִיich werde sehen“; 1.sg. Pf. cons. Qal ;ראה
Endung  = ‐תִי1.sg. Pf.; Pf. + ְ  וmeist Pf. cons.; Bindevokal ◌ ִי
oder  ◌ ֵיvor konsonantischer Endung beim Verbum III infirmae.
144. „ ‐ ו ַי ְַּךda (er)schlug er“; 3.m.sg. Impf. cons. apo‐

formativvokal Sere + Wegfall des 1. Radikals typisch für
Verba I Jod/Waw (6 besondere Verben).
156. „ ‐ נִלְחַםer hat gekämpft“; 3.m.sg. Pf. Ni.  ;לחםPrä‐
formativ ‐ִ  נfür Ni. Pf. oder Partizip (oder Impf. 1.pl. Qal),
Patach in der Stammsilbe = Pf. (Partizip wäre mit Qames:
 ;)נִלְחָםImpf. Qal ist für  לחםnicht gebräuchlich.

kopiert Hi.  ;נכהPräformativvokal Patach = Hi.; da es sich um
ein doppelt schwaches Verbum handelt (I Nun und III infir‐
mae), bleibt nur der 2. Radikal  כsichtbar. Der 1. Radikal נ
wird an den 2. Radikal ( )כassimiliert (am Wortende immer
ohne Dageš forte); apokopierte Form (Ausfall des mit ‐◌ ֶה
geschriebenen Auslautvokals) typisch für Verba III infirmae.
145. ְל ֽך
ָ ‐ „für dich“; Präposition ְ ל+ Suffix 2.f.sg. oder in

157. ֙„ ‐ תּוּכַלdu vermagst/sie vermag“; 2.m.sg./3.f.sg.
Impf. Qal  ;יָכֹלunregelmäßiges Impf. von יָכֹל, oft mit
folgendem Infinitiv („du vermagst zu ...“).
158. („ ‐ לָלֶ֫כֶתum) zu gehen“; Inf. cs. Qal  הלך+ Präposi‐
tion ְ הלך ;לgehört zu den Verba I Jod/Waw (6 besondere
Verben), typisch ist der Wegfall des 1. Radikals beim Impera‐
tiv (Grundform ְ )לֵךund segoliertem Infinitiv mit ‐ ;)לֶכֶת( ‐ת
ָ לhier mit Vorton‐Qames.

Pausa 2.m.sg.
146. „ ‐ אַל־יֶחֱטָאer möge/soll nicht sündigen!“; 3.m.sg.
Jussiv Qal  חטא+ Negation ( אַלnegierter Jussiv = Vetitiv);
Präformativvokal Segol statt Chireq beim Verbum I larynga‐
lis, hier mit Silbenaufsprengung (‐ֱ ;)יֶחa‐Imperfekt beim
Verbum III א.

159. „ ‐ רֹעֶהHirte“; m.sg. Partizip aktiv Qal  ;רעהCholem
beim 1. Radikal = Partizip aktiv Qal; Auslaut  = ‐◌ ֶהm.sg. abs.
der Nomina III infirmae (m.sg. cs. wäre ‐◌ ֵה, f.sg. abs. )‐◌ ָה.

147. „ ‐ ו ַי ָ ּ֫שֶׂםda setzte er“; 3.m.sg. Impf. cons. Qal ;ש ׂים
offene Präformativsilbe (ָ  )יverweist auf eine Hohle Wurzel
oder Verbum II geminatae (hier  ;)ש ׂיםHi. (i/e‐Laut in der
Stammsilbe) wäre formgleich, ist aber ungebräuchlich.

160. ל ּחֵם
ָ ִ(„ ‐ לְהum) zu kämpfen“; Inf. cs. Ni.  לחם+ Prä‐
position ְ ;לPräformativ ‐ִ ה+ Dageš forte = Ni. Inf. oder
Imperativ; Präposition + Verbalform meist Inf. cs.
161. „ ‐ לְאָבִיוfür seinen Vater“; „ אָבVater“ + Präposition
ְ + Suffix 3.m.sg. ( ‐י‐ ;)‐וhier kein Pluralmorphem, sondern
ל
Constructus‐Vokal (ohne Suffix  ;אֲבִיpl. = „ אָבוֹ תVäter“).

148. „ ‐ וְהִג ַּדְ תִּיich werde berichten“; 1.sg. Pf. cons. Hi.
 ו ְ ;נגד+ Pf. meist Pf. cons.; Endung  = ‐תִּי1.sg.; Präformativ ‐
ִ = הHi.; Dageš forte im 2. Radikal = assimilierter 1. Radikal ;נ
Präformativ ‐ִ ה+ Dageš forte darf hier nicht mit Ni. Imperativ
oder Infinitiv (beim starken Verbum  )הִכָ ּתֵבverwechselt
werden: beim Ni. wird der 1. Radikal verdoppelt, in der Form
 וְהִג ַּדְ תִּיist der 2. Radikal ()ג.

162. „ ‐ ו ְיָצָאתִיich werde hinausgehen“; 1.sg. Pf. cons.
Qal  ו ְ ;יצא+ Pf. meist Pf. cons.; Endung  = ‐תִי1.sg., ‐ָ  יhier
kein Präformativ, sondern 1. Radikal.
163. („ ‐ לֶאֱכֹלum) zu essen“; Inf. cs. Qal  אכל+ Präpo‐
sition ְ ;לreduzierter Vokal beim 1. Radikal (hier Chatef Segol
beim Verbum I  )אim Qal Inf. oder Imperativ (hier mit Präpo‐
sition Inf. cs.); ְ לübernimmt wie ְ  וvor Chatef‐Laut dessen
Klang, also hier Segol (‐ֱ)לֶא.

149. ׂ „ ‐ ו ַי ַ ּ֫עַשda tat/machte er“; 3.m.sg. Impf. cons. apo‐
kopiert Qal  ;עש ׂהPräformativvokal Patach eigentlich typisch
für Hi., hier auch beim Qal (Verbum I laryngalis; Hi. ist bei
diesem Verbum ungebräuchlich); apokopierte Form (Ausfall
des mit  ‐◌ ֶהgeschriebenen Auslautvokals) typisch für en‐
dungsloses Impf. cons. der Verba III infirmae.

164. „ ‐ ו ַי ָ ּ֫קָםda erhob er sich“; 3.m.sg. Impf. cons. Qal
 ;קו ּםdie offene Präformativsilbe (ָ  )יverweist auf eine Hohle
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