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Die Artikulationspunkte der Buchstaben 
 َمَخاِرُج ٱلُحرُوِف

Nach der Meinung von Muhammed ibn Al-Jazari, gibt es 29 Buchstaben im arabischen Alphabet.
Diese 29 Buchstaben entstehen an 17 Artikulationspunkten.
Die 17 Artikulationspunkte sind in 5 Bereiche geteilt. Seite 73

1.  (Die Mund- und Rachenhöhle)   الَجوُف
2.  (Die Kehle)    الَحْلُق
3. (Die Zunge)  اللِساُن
4. فَتان (Die Unter- und Oberlippe) الشَّ
5.  (Die Nasenhöhle) الَخيُْشوُم

In der Mund- und Rachenhöhle gibt es 1 Artikulationspunkt, in der Kehle 3, die Zunge zählt zum größten 
Bereich mit 10 Artikulationspunkten, die Lippen haben 2 Artikulationspunkte und die Nasenhöhle hat 
nur 1 Artikulationspunkt. 
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Die Mund- und Rachenhöhle 
ْوُف  ٱلجَّ

 In diesem Bereich gibt es nur einen Artikulationspunkt.
 Von dort entstehen die 3 Verlängerungslaute. Seite 96

    Alif mit Sukun, dem immer ein Fatha vorrausgeht ـــَ ا

 Ye mit Sukun, dem immer ein Kesra vorrausgeht ـــِ ي

   Wauw mit Sukun, dem immer ein Damma vorrausgehtـــُ و    

Beispiele 
َقاَل، َءاَدم،
ِقيَل ، أَلِيٌم

يَُقوُل ، يَْعَمُلوَن

       Fehler die beim Aussprechen der Verlängerungslaute passieren können 
1. Man spricht nach dem Verlängerungslaut ein ء ,obwohl dort keins ist.
2. Man mischt den Verlängerungslaut mit einem Nasallaut.
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Die Kehle 
 ٱلَحْلُق 

   In diesem Bereich gibt es 3 Artikulationspunkte. 
    Seite 99
1. Der am weitesten entfernte Teil 
     („der untere Bereich“ an den Stimmbändern)
     Dort entstehen die Buchstaben      ء     هـ 
     ( Hamza liegt etwas über dem هـ ) 
2. Der mittlere Teil 
     (am Kehlkopfdeckel) 
     Dort entstehen die Buchstaben       ع    ح 
( ع liegt etwas über dem ح )     

3. Der am nächsten gelegene Teil 
     („der obere Bereich, an der Zungenwurzel“) 
     Dort entstehen die Buchstaben       غ    خ 
( غ liegt etwas über dem خ )     

Beispiele 
َهذَا، ُمدَِّتِهم ، ُهًدى, اْهِدنَا
َألِيمٌ ، إِيَمان، أُمَّة، يُؤِْمنُوَن

الَحقُّ ، الِحَماُر ، ُحُمٌر، يَْحِمُلون
َعَلى ، ِعنَْد ، يَْسَمُعوَن، يَْعَمُلوَن

َخالُِدوَن ، الِخياط ، يَْدُخلوَن، أَْخَرَج 

َغفُوٌر، ِغْسلنِي، زَاُغوا،الـَمْغُضوب

       Fehler die beim Aussprechen passieren können 
1. Der Buchstabe ه wird wie der Buchstabe ح ausgesprochen, besonders am Ende eines Wortes.
2. Der Buchstabe خ wird wie ein غ ausgesprochen und umgekehrt.
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Der Gaumen  
 ٱْلَحنَُك ٱألَْعَلى

Gaumenzäpfchen

Zahnfleisch der oberen Schneidezähne
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Die Zähne  
األَْسنَاُن
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Die Zunge  
 اللَِساُن

Der am weitesten entfernte Teil

Der mittlere Teil

Der vordere Teil

Die Zungenspitze

Die Zungenkanten
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Der am weitesten entfernte Teil der Zunge  
ٱللَِّساُن /  أَْقَصى ٱللَِّساِن 

Der am weitesten entfernte Teil der Zunge
Hier entstehen 2 Buchstaben 
Seite 103

1. Der am weitesten entfernte Teil der Zunge trifft auf 
den weichen Teil am Gaumen. 

Dort entsteht der Buchstabe ق 

2. Der am weitesten entfernte Teil der Zunge trifft 
zwischen den weichen-und harten Teil am Gaumen.

Dort entsteht der Buchstabe ك 
Der Buchstabe  ك liegt im Vergleich zum Buchstaben 

 etwas weiter vorne. ( Richtung Zungenspitze) ق

Beispiele 
َقاَل، ِقيَل، يَُقوُل, 

يَْقتُُلون 
الَكاِفُروَن، الِكتَاب، 

ُكنتُم، َمْكتُوب  

       Fehler die beim Aussprechen passieren können 
1. Der Buchstabe ق wird wie ein ك ausgesprochen.
2. Dem Buchstaben ك wird nicht die Eigenschaft Al-Hams gegeben.  
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Die Zunge  
ٱللَِّساُن /  َوَسُط ٱللَِّساِن 

Der mittlere Teil der Zunge
Hier entstehen 3 Buchstaben 
Seite 105

Der mittlere Teil der Zunge mit dem mittleren harten Teil 
des Gaumens.

  ج   ش  ي

• Mit dem Buchstaben ي ist das vokalisierte ي gemeint 
welches nicht als Verlängerungsbuchstabe zählt.

• Der Buchstabe ج ähnelt dem Buchstaben J im Wort 
Jeans.

ي ج ش

َجزَاًء ، 
ُجُلوُدُهم، 
يَْجري، 
الجِنَّة

يَْكِسبُون ، 
يُِحبُّوَن ، 
يَْستَْحِيي 
، َكيَْف

َشرَاٌب، 
ِشئْتَُما، 
تَْشتَُروا، 
يَْمُشوَن

       Fehler die beim Aussprechen passieren können 
1. Beim Aussprechen des Buchstaben ج darf kein Freiraum zwischen Zungenmitte und oberer Gaumen entstehen, 

sodass daraus ein ش wird.
2. Beim Buchstaben ج darf der Ton nicht fließen, während der Buchstabe ausgesprochen wird.
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Die Zungenkanten  
ٱللَِّساُن / حافتَي اللَِّساِن 

Die Zungenkanten
Seite 109

Hier entsteht der  Buchstaben  ض
Dieser Buchstabe entsteht nicht nur von einem 
bestimmten Punkt, sondern er entsteht durch eine 
Bewegung der Zunge. 
Die Zungenkanten werden gegen die oberen Backenzähne 
gedrückt. 
Durch den, hinter der Zunge eingeschlossenen Druck, 
wird die Zunge nach vorne geschoben, bis sie am Schluss 
mit der Zungenspitze die Wurzel der oberen 
Schneidezähne berührt.

Beispiele 
أََضلُّ ، يُِضلُّ ، 
الـَمْغُضوِب، 

فَْضاَل 

       Fehler die beim Aussprechen passieren können 
1. Beim Aussprechen des Buchstaben ض wird er als ein dunkles د oder ein ظ ausgesprochen.
2. Der Buchstabe ض wird die Eigenschaft Al-Qalqalah gegeben wenn er vokallos ist.
3. Die Eigenschaft Ar-Rakhawa wird weggelassen, besonders wenn der Buchstabe mit Schadda steht.
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Der vordere Teil der Zungenkanten 
ٱللَِّساُن /  طَرَُف ٱللَِّساِن 

Der vordere Teil der Zungenkante (Zungenspitze)
Seite 111

1. Der vordere Teil der Zungenkante berührt den 
vorderen Teil des Gaumens  
( Zahnfleisch der oberen Schneidezähne ). 

Hier entsteht der  Buchstabe  ل

2. Die Zungenspitze berührt den vorderen Teil des 
Gaumens .
( Zahnfleisch der oberen Schneidezähne ).

Hier entsteht der  Buchstabe  ن
Zusätzlich hat der Buchstabe ن einen Nasallaut   
(Ghunna).
  

ل ن
نَساِن ،  لِإْلِ

اْلُقرْآَن،َليْتَِني، 
ُلؤُْلٌؤ

نَْكتُُب ، يَُكونُوا ، 
أَنَْعْمَت،ِنْعَمِتيَ

       Fehler die beim Aussprechen passieren können 
1. Der Buchstabe ل wird hell oder dunkel ausgesprochen obwohl das Gegenteil richtig ist.
2. Dem Buchstaben ل und ن wird nicht die Eigenschaft Al-Bayniya gegeben oder es wird beim Aussprechen 

übertrieben.
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Der vordere Teil der Zungenkante
(Zungenspitze)  

ٱللَِّساُن /  طَرَُف ٱللَِّساِن 

Der vordere Teil der Zungenkante (Zungenspitze)
Seite 115 
1. Hier entsteht ebenfalls der  Buchstabe  ر 
Der vordere Teil der Zungenkante berührt den vorderen 
Teil des Gaumens  
( Zahnfleisch der oberen Schneidezähne ).

Beispiele 
ْر ،  فَذَكِّ

َواْشَربُوا ، ُسُرٌر،  
ِريحٌ

• Dieser Buchstabe ist manchmal hell und manchmal dunkel
• Bei diesem Buchstaben ist zu beachten, dass er nicht öfters gerollt werden darf.  

Das vermehrte Rollen kann vermieden werden, indem ein kleiner Spalt zwischen Zunge  
und Gaumen gelassen wird.

       Fehler die beim Aussprechen passieren können 
1. Der Buchstabe ر wird öfters gerollt.
2. Der Buchstaben ر wird als غ (deutsches r ) gelesen
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Der vordere Teil der Zunge 
ٱللَِّساُن /  طَرَُف ٱللَِّساِن 

Der vordere Teil der Zunge (Zungenspitze) 
Seite 118 

1.Der vordere Teil der Zunge berührt den vorderen Teil 
des Gaumens  
( Zahnursprung der oberen Schneidezähne ). 

Hier entstehen die  Buchstaben  ت  ط  د 

  
• Diese Buchstaben entstehen näher am Ursprung der oberen Schneidezähne als ن ، ر ، ل 
• Der Buchstabe ط unterscheidet sich hauptsächlich von ت und د, weil er ein dunkler Buchstabe ist.
• Beim Buchstaben ط ist ein großer Teil der Zunge zum oberen Gaumen angehoben 

und der Druck ist gleichmäßig ausgeprägt 

د ت ط

َداُووُد،
ِعباِدَك، 
َلَقْد،

تُْشرُِكوا ، 
اْستَْكبَُرو، 
َكذَّبَْت ، 
ِبآيَاِتنَا

طََعام ، 
بَطَْش، 
ِطني، 

اْهِبطُوا 

       Fehler die beim Aussprechen passieren können 
1. Der Buchstabe ط wird hell ausgesprochen 
2. Dem Buchstaben ت wird nicht die Eigenschaft Al-Hams gegeben, besonders wenn der Buchstabe vokallos ist. 
3. Der Buchstabe ت wird zu schwach ausgesprochen.
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Der vordere Teil der Zunge
mit den unteren Schneidezähnen  

ٱللَِّساُن /  طَرَُف ٱللَِّساِن 

Der vordere Teil der Zunge (Zungenspitze)
Seite 119

1. Hier entstehen die Buchstaben  س  ز   ص 

Der vordere Teil der Zunge berührt die unteren 
Schneidezähne von innen.

• Bei diesem Buchstaben entsteht ein Pfeifton.
• Der Buchstabe ص unterscheidet sich von den restlichen beiden Buchstaben dadurch, das er dunkel 

ist.

ز ص س
ِزينََة

,أَزَْواِجنَا، 
زُْلزَِلْت،
يَتَزَوَُّدوا

َصالًِحا، 
َواْصِبْر، 
ون ، يَُقصُّ
نَِصيبُُهم

ُسْلطان، 
يَْسُجُدوَن 
،لِنَفِْسه، 

َسأََل 

       Fehler die beim Aussprechen passieren können 
1. Der Buchstabe ص wird hell ausgesprochen  
2. Beim Aussprechen des Buchstaben ص werden die Lippen mit geformt.  
3. Allen 3 Buchstaben wird nicht die Eigenschaft Ar-Rakhawa gegeben.
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Der vordere Teil der Zunge
mit dem Ende der oberen Schneidezähne 

ٱللَِّساُن /  طَرَُف ٱللَِّساِن 

Der vordere Teil der Zunge ( Zungenspitze)
Seite 120

1. Hier entstehen die Buchstaben  ذ  ث   ظ 

Das Ende der oberen Schneidezähne liegt auf dem 
vorderen Teil der Zungenspitze.  
(Die Zunge ragt etwas heraus).

ظ ث ذ
ظََلُمو

,يَظُنُّوَن، 
َعِظيم ،
يَظْلُِموَن

 ، ثَُمود، ثُمَّ
يُوِثُق 
ِمثْقال

َعذَاب، ذُو 
،ِذي، إِذْ 

• Der Buchstabe ظ unterscheidet sich von den restlichen beiden Buchstaben dadurch, dass er dunkel ist.

       Fehler die beim Aussprechen passieren können 
1. Der Buchstabe ذ wird mit Luftfluss ausgesprochen   
2. Dem Buchstaben ذ wird nicht die Eigenschaft  Ar-Rakhawa gegeben.
3. Beim Aussprechen des Buchstaben ث wird zu viel Druck ausgeübt 
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Die Lippen  

فَتَان   الشَّ

Die Lippen
Seite 121

Hier entstehen die Buchstaben  و   ف  م  ب  
1. Der Buchstabe م entsteht dadurch, dass man die  

Unter-und Oberlippen aufeinander legt ohne dabei 
doll zu pressen. Zusätzlich hat dieser Buchstabe einen 
Nasallaut. 

2. Der Buchstabe ب hat den selben Entstehungsort wie م , 
aber ohne Nasallaut.

4. Der Buchstabe و entsteht dadurch, dass man die 
Lippen zu einem Kussmund formt. 

5. Der Buchstabe ف entsteht durch das Legen der oberen 
Schneidezähne, auf die Innenseite der Unterlippe.

ب م
َمْشَربَُهم، 

ُقُلوبُُكْم، ُصبًْحا 
ِبَما

ِبَما، 
ظََلُمونا ،ِمنْها، 

َعَليُْكْم 

ف و
فََقاَل، يَخاُف، 

أفْواًجا، 
َساِفلني

إيَّاَك،  َو
َلتََرُونَّها ،َسْوَف، 

يَْستَِوي 
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Die Nasenhöhle
 ٱلَخيُْشوُم

In der Nasenhöhle entsteht die Lauteigenschaft Ghunna (Nasallaut). 
Ghunna ist ein weicher Ton, der aus der Nasenhöhle entweicht.
Die Buchstaben م und ن  werden immer mit der Eigenschaft Ghunna gesprochen. 

Achtung: einige Tajweed-Regeln fordern diese Eigenschaft auch bei anderen Buchstaben ausser ن und م .

 

 Die Nasenhöhle
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