
Multifunktionale Wörtchen: ـَف
1a. ـَف   „und“: als koordinierende (oder: beiordnende) Konjunktion: verbindet 
zwei gleichgeordnete Sprachelemente, beinhaltet ein Aufeinanderfolgen:

. فرشلا فيضـف سيئرلاـف ديمعلا ّملكت ةلفحلا يف    Auf der Party sprachen der Dekan, der 
   Präsident und der Ehrengast [nacheinander].

1b. ـَف   „aber“:  kann zwei Sätze verbinden, die in adversativer Beziehung zu-
einander stehen. Meistens ist die eine Aussage positiv, die andere negativ.

. دحأ هقّدصي ملـف ةركفلا بحاص هدحو ّهنإ لاق    Er sagte, es sei nur seine Idee gewesen, aber 
          niemand glaubte ihm.

1c. ـَف   „und, und so, und deshalb“ verbindet zwei Sätze, wobei der letzte eine 
Entwicklung oder Folge des ersten beinhaltet.

   . ةوعدلا لِبقـف ةلفحلاا ىلا هتوعد    Ich lud ihn zur Party ein und er nahm die Einladung an.

. تاراطملا ةموكحلا َتقَْلغَأف برحلا تماق    Der Krieg brach aus und (demzufolge) schloss die Re-
             gierung die Flughäfen.

1d. ـَف   „denn“ verbindet zwei Sätze, wobei im letzten der Inhalt des ersten 
begründet wird.

   . هتقيدص ةرداغم  ىلع ًاريثك ِنزح دقل    Er war sehr traurig über die Abreise seiner Freundin,

ًّادج اهّبحأ دق ناكـف      denn er hatte sie sehr geliebt.

ـَف   „denn“, besonders gern in Verbindung mit dem → Satzeinleitungspartikel 
inna: َّنَإف  = „denn“

. قيمعَ رحبلا نإف ةنيفسلا مكحأ    Verstärke das Schiff, denn das Meer ist tief!

--------------------------------------------------------------------

ـَف .3   als Korrelat zu اََّمأ .  ammā hebt einen Satzteil (topic) hervor, fa- führt den 
Rest (comment) ein.

ينبجعُي الــف طيبَْنَرقلا اَّمأ .         Rosenkohl mag ich nicht.

(Und in noch anderen Fällen als comment-Einführer; kommt später@)



--------------------------------------------------------------------

ـَف .4   als Korrelat zu realen Bedingungssätzen. Nach einem Bedingungssatz mit 

اذإ  oder نإ  + Perfekt führt es den HS ein, wenn dieser kein Perfekt enthält 
(Faustregel).

يب  ْلّصتاـف ًاّركبم َتلصو اذإ .    Wenn du früh eintriffst, ruf mich an!

--------------------------------------------------------------------

ـَف .5   „so dass“: als subordinierende (= unterordnende) Konjunktion. Wird mit 
dem Konjunktiv konstruiert. Im MHA relativ selten.

   . موي ّلك َهبَكرأف ًاناصح يل تيل    Hätte ich bloß ein Pferd, (so) dass ich es jeden Tag reiten 
 könnte!

           . يِّنم َبضغيف ْهقياُضأ مل    Ich habe ihn nicht belästigt, (so) dass er über mich böse 
 werden könnte.


