
Die Regeln des Verschmelzen
أَْحكاُم اإلدغام 
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َحرْفَاِن ِمثاْلَِن 

  َحرْفَاِن ُمتََقاِربَاِن

 َحرْفَان ُمتََجاِنَساِن

     Sind zwei Buchstaben die entweder:

1. Einen nahen Artikulationspunkt haben und gleiche Eigenschaften  

      wie z.B ااَلم und النُّون 

2. Einen nahen Artikulationspunkt haben und verschiedene Eigenschaften 

      wie z.B الَدال und الِسني 

3. Sie sind nicht nah vom Artikulationspunkt aber haben die gleichen Eigenschaften 

wie z.B الذَال und الجِيم 

Nennt man zwei Buchstaben die vom gleichen Artikulationspunkt 
entstehen und die selben Eigenschaften hat wie z.B ب+ب oder َث+َث 

Sind zwei Buchstaben die den gleichen Artikulationspunkt haben, aber 
sich in den Eigenschaften unterscheiden wie z.B دال  und طاء 


ِفي املِثَْلنْيِ َواملُتََقاِربنَْيِ َواملُتََجاِنَسنْيِ

 Sind zwei Buchstaben die vom Artikulationspunkt weit voneinander entfernt َحرْفَان ُمتَبَاِعَداِن
sind. Sie werden immer normaler ausgesprochen wie z.B همزة und فاء 
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Was ist Al-Idgham? 

• Al-Idgham ist das Verschmelzen eines vokallosen Buchstabens in einen anderen Buchstaben,

   sodass daraus ein einziger Buchstabe entsteht, in der Art des zweiten Buchstaben. 

• Der Idgham wird in einen kleinen und in einen großen Idgham geteilt. 

• Der kleine Idgham wird nochmals in einen unvollständigen und einem vollständigen Idgham geteilt. 

•  Vom großen Idgham gibt es nur den vollständigen Idgham 

• Das Zeichen des vollständigen Idgham ist, dass auf dem ersten Buchstaben kein ersichtliches Sukun 

   ist und der folgende Buchstabe eine Shadda trägt.

Das Verschmelzen  
ٱإِلْدَغاُم  

Bedingung für den Idgham: 
• Der 1. Buchstabe muss sukuniert sein

• Der 1. Buchstabe darf kein Mad laut sein 

• Die Buchstaben müssen ُمتََماِثالن، ُمتََقاِربَاِن oder ُمتََجاِنَسان sein. 

 اصِبُروا َوَصاِبُروا ورَاِبطُوا

• Ja, ein Harf Liin kann verschmolzen werden 

Darf der 1. Buchstabe ein Harf Liin sein ? 

زَنُوُهم  أَووَّ
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 إِْدَغاُم ٱْلـمـُتَجاَِنَسنْيِ إِْدَغاُم ٱْلـُمـتَـَقاِربنَْيإِْدَغاُم ٱْلـُمتََماِثـَلـيْـِن 
Das Verschmelzen von zwei nahe 

liegenden Buchstaben  
Das Verschmelzen von zwei 

gleichen Buchstaben   
Das Verschmelzen von zwei 

ähnlichen Buchstaben 

Die Arten des Idgham 

اإلدَغاُم 

َكِبيٌر َصِغيٌر 

َكاِمٌل نَاِقٌص َكاِمٌل 



5

arakahI N S T I T U T
arakahI N S T I T U T

arakahI N S T I T U T
Dieses Dokument ist Copyright © 2021 geschützt vom Barakah Institut. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verbreitung und Kopien aller Art sind strengstens untersagt.  

Dieses Dokument darf nur für eigene Lernzwecke verwendet werden.

إِْدَغاُم ٱْلـِمثْـَلـيْـِن 
Das Verschmelzen von zwei 

gleichen Buchstaben   

Was bedeutet  ٱْلـِمـثَْلنْي ?
• Es sind zwei Buchstaben, die übereinstimmen im Entstehungsort und in den Eigenschaften. Es handelt 

sich also um zwei identische Buchstaben, wie zwei ب oder zwei ت, die direkt aufeinander folgen.
• Dazu gehört auch das Lam Tarif mit dem Lam, das Nun Sakina mit dem Nun selber und das Mim 

Sakina mit dem Mim selber
• Ausgenommen sind hiervon die drei Verlängerungslaute. 
• Wenn ein Verlängerungsbuchstabe vor einem vokalisierten Buchstaben erscheint, wird er nicht 

verschmolzen. 

 َرِبَحت تَِّجـٰرَتُُهۡم
 ٱۡضرِب بَِّعَصاَك
َوَلُكم مَّا َكَسبۡتُۡم

Dieser Idgham nennt sich: 

ِغیر  ـِْمْثَلْیِن ٱلصَّ ٕاِْدَغاُم ٱل

Diese Regeln gilt für alle Qiraat 

فَاِت َوالـَمَخاِرجِ اتَّفَْق       َحرْفَاِن فَالـِمثاَْلِن ِفيِهَما أََحقَّ ٣٠. إِْن ِفي الصِّ
30. Wenn zwei Buchstaben in ihren Eigenschaften und Artikulationspunkten übereinstimmen, dann 
ist es besser sie mithlaini / zwei gleiche zu nennen. 



6

arakahI N S T I T U T
arakahI N S T I T U T

arakahI N S T I T U T
Dieses Dokument ist Copyright © 2021 geschützt vom Barakah Institut. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verbreitung und Kopien aller Art sind strengstens untersagt.  

Dieses Dokument darf nur für eigene Lernzwecke verwendet werden.

إِْدَغاُم ٱْلـُمـتَـَقاِربنَْي 

Was bedeutet  ٱْلـُمـتَـَقاِربنَْي ?

Dies sind zwei Buchstaben, die:

• Von einem nahe aneinander liegenden Entstehungsort entstehen und sich entweder in den 
Eigenschaften unterscheiden oder die selben Eigenschaften besitzen. 

• Dazu gehören auch das Lam Tarif und die Schamsiyyah Buchstaben 
• Und das Nun Sakina in die Buchstaben لم يَْرِو

بِّىٓ  ُقل رَّ
ٱلدُّنۡيَا

إِن يَۡستَِغيثُوا

Dieser Idgham nennt sich  

ِغیر ٕاِْدَغاُم ٱْلـُمـَتـَقاِرَبْیِن ٱلصَّ

فَاِت اْختََلفَا يَُلقَّبَا  إِْن يَُكونَا َمْخرًَجا تََقاَربَا           َوِفي الصِّ ٣١. َو
31. Aber wenn die beiden in ihren Artikulationspunkten nahe sind, aber sich in ihren Eigenschaften 
unterscheiden, dann werden sie genannt…

فَاِت ُحقَِّقا  ٣٢. ُمتَْقاِربنَْيِ أَْو يَُكونَا اتَّفََقا             ِفي َمْخَرجٍ ُدوَن الصِّ
32. Mutaqaribayn
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Was bedeutet  ِٱْلـمـُتََجاِنَسنْي ?
Dies sind zwei Buchstaben, die:
• vom gleichen Entstehungsort entstehen, aber verschiedene Eigenschaften besitzen.  

َقد تَّۡعَلُموَن
ت طَّآٮِٕفَتَاِن َهمَّ
َعنَا ٱۡرڪَب مَّ

Dieser Idgham nennt sich: 

ِغیر  ٕاِْدَغاُم ٱْلـُمـَتجاِنَسْیِن ٱلصَّ

إِْدَغاُم ٱْلـمـُتَجاَِنَسنْيِ 
Das Verschmelzen ähnlicher

 Buchstaben   

فَاِت ُحقَِّقا  ٣٢. ُمتَْقاِربنَْيِ أَْو يَُكونَا اتَّفََقا             ِفي َمْخَرجٍ ُدوَن الصِّ
32. Mutaqaribayn ( zwei Nahe) oder wenn sie in den Artikulationspunkten übereinstimmen, aber nicht 
in den Eigenschaften dann sind sie bestätigterweise:

نَيْ  ِغيَر َسمِّ ُل ُكلًّ فَالصَّ ٣٣. ِبالـُمتََجاِنَسنْيِ ثُمَّ إِْن َسَكْن              أَوَّ
33. Mutajanisayn ( zwei ähnliche ) wenn dann der Erste unvokalisiert ist, dann nenne es klein. 
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• Ein dunkler Buchstabe wird niemals vollständig in einen hellen Buchstaben verschmolzen. 
• Wenn jedoch ein dunkler vokalloser Buchstabe vor einem vokalisierten Buchstaben , der den gleichen 

Entstehungsort teilt, vorkommt, wird der dunkle Buchstabe unvollständig verschmolzen.
• Wenn dieser Buchstabe eigentlich noch zusätzlich die Eigenschaft ٱْلَقْلَقَلُة besitzt, wird diese beim 

unvollständigen Idgham weggelassen 
• Die Zeichen des unvollständigen Idgham sind, dass der 1. Buchstabe kein ersichtliches Sukun trägt und der 

folgende Buchstabe auch keine Schadda. Beim vollständigen Idgham bekommt der Zweite Buchstabe 
zusätzlich eine Schadda 

 َلٮِٕۢن بََسطَت إَِلىَّ  (5:28)

 َما فَـرّطُت ِفى  (39:56)

فََقاَل أََحطُت ِبَما   (27:22)

8

آٍء۬ مَِّهنيٍ۬ (77:22)  م مِّن مَّ أََلۡم نَۡخُلقكُّ

Ausnahme

8

Die Gelehrten sind sich einig, das hier ein Idgham ist, aber nicht ob es ein Idgham Kamil oder Idgham Naqis 
ist. Die meisten Gelehrten haben es als Idgham Kamil gelesen. Hafs liest es mit allen Überlieferungswegen als 
Idgham Kamil.
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Wodurch kann der Idgham verhindert werden ? 

1. Wenn seine Bedingungen nicht eingehalten werden 

2. Wenn ein Sakt vorkommt 

َمالِيَه َهَلَك

َوَقد َضلُّوا

9

Wörter die in den Lesarten unterschiedlich gelesen werden. 

Hafs liest mit Izhar 

Warsch liest mit idgham 

َكذَّبَت ثَُموُد
Hafs liest mit Izhar 

Kisai, Hamza und Abu Amr lesen mit 
Idgham 
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الَصِغيُر 

 الَكِبيُر

الـُمطَْلُق

Sind zwei Buchstaben die nebeneinander stehen 
wobei der 1. Buchstabe vokallos ist und der 2. 

Buchstabe vokalisiert ist. 

Es gibt immer ein Idgham 


z.B ..… بَل الَّ يََخافُوَن      

Sind zwei Buchstaben die nebeneinander stehen 
wobei der 1. Buchstabe vokalisiert ist und der 2. 

Buchstabe vokalisiert auch. 

In diesem Fall kann es einen Idgham geben 


z.B ..… ِفيِه ُهَدى 

Sind zwei Buchstaben die nebeneinander stehen 
wobei der 1. Buchstabe vokalisiert ist und der 2. 

Buchstabe vokallos ist. 

In diesem Fall gibt es nie ein Idgham 


z.B .…  َْما نَنَْسج

ــــْـــ +ــَــِـــُ

ــَــِـــُ+ــَــِـــُ

ــَــِـــُ+ـــــْـــ

نَيْ  ِغيَر َسمِّ ُل ُكلًّ فَالصَّ ٣٣. ِباملُتََجاِنَسنْيِ ثُمَّ إِْن َسَكْن              أَوَّ
33. Mutajanisayn ( zwei ähnliche ) wenn dann der Erste unvokalisiert ist, dann nenne es klein. 

٣٤. أَْوُحرَِّك الَحرْفَاِن ِفي ُكلٍّ فَُقْل            ُكلٌّ َكِبيٌر َوافَْهَمنُْه ِبامْلُثُْل 
34. Und wenn beide Buchstaben in allen Situationen vokalisiert sind, dann bezeichne es als groß und 
verstehe es durch Beispiele
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 الَكِبيُر
Sind zwei Buchstaben die nebeneinander stehen wobei der 

1. Buchstabe vokalisiert ist und der 2. Buchstabe 
vokalisiert auch. In diesem Fall kann es ein Idgham geben 


z.B ..… ِفيِه ُهَدى 

• In Surah Yusuf :11 gibt es ein Wort welches Idgham Mithlan Kebir gelesen wird. 

• Es gibt zwei Arten wie dieses Wort gelesen werden kann.

االْخِتالَس أو الّرْوُم  .1

Bei dieser Art wird das ن welches Ursprünglich im Wort enthalten war als ن mit Damma gelesen, 

aber etwas leiser und schneller als die Buchstaben neben dem ن .

اإلّشَماُم .2
• Bei dieser Art wird das 1. ن in das 2.verschmolzen, dabei entsteht eine starke Ghunna. 

• Während die Ghunna gelesen wird, macht man eine Bewegung mit dem Mund ohne dass sich 

   der Ton dabei verändert.

• Diese Bewegung zeigt, dass hier ursprünglich ein Damma war 
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َوَضرََب اهللَُّ َمثاًَل رَُّجَلنْيِ أََحُدُهَما أَبَْكُم اَل يَْقِدُر َعَلىٰ َشيٍْء َوُهَو َكلٌّ َعَلىٰ َمواَْلهُ أَيْنََما 

ههُّ اَل يَأِْت ِبَخيٍْر ۖ َهْل يَْستَِوي ُهَو َوَمن يَأُْمُر ِباْلَعْدِل ۙ َوُهَو َعَلىٰ ِصرَاٍط مُّْستَِقيمٍ  يَُوجِّ

﴾٧٦﴿

ِذِه ِمْن ِعنِد  إِن تُِصبُْهْم َحَسنٌَة يَُقوُلوا هَٰ ُم امْلَْوُت َوَلْو ُكنتُْم ِفي بُُروجٍ مَُّشيََّدٍة ۗ َو أَيْنََما تَُكونُوا يُْدرِككُّ

ؤاَُلِء اْلَقْومِ اَل يََكاُدوَن  ِذِه ِمْن ِعنِدَك ۚ ُقْل ُكلٌّ مِّْن ِعنِد اهللَِّ ۖ فََماِل هَٰ إِن تُِصبُْهْم َسيِّئٌَة يَُقوُلوا هَٰ اهللَِّ ۖ َو

يَفَْقُهوَن َحِديثًا ﴿٧٨﴾

ذَا فَأَْلِقْه إَِليِْهْم ثُمَّ تََولَّ َعنُْهْم فَانظُْر َماذَا يَرِْجُعوَن ﴿٢٨﴾ اذَْهب بِِّكتَاِبي هَٰ
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يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا أَنَصاَر اهللَِّ َكَما َقاَل ِعيَسى ابُْن َمْريََم لِْلَحَواِريِّنَي َمْن أَنَصاِري إَِلى 

اهللَِّ ۖ َقاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَنَصاُر اهللَِّ ۖ فَآَمنَت طَّاِئفٌَة مِّن بَِني إِْسرَاِئيَل وََكفَرَت طَّاِئفٌَة ۖ فَأَيَّْدنَا 

الَِّذيَن آَمنُوا َعَلىٰ َعُدوِِّهْم فَأَْصبَُحوا ظَاِهِريَن ﴿١٤﴾

اَها َحَمَلْت َحْماًل  ا تََغشَّ ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّفٍْس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنَْها زَْوَجَها لِيَْسُكَن إَِليَْها ۖ فََلمَّ

اِكِريَن  ا أَثَْقَلت دََّعَوا اهللََّ َربَُّهَما َلِئْن آتَيْتَنَا َصالًِحا لَّنَُكونَنَّ ِمَن الشَّ َخِفيفًا فََمرَّْت ِبِه ۖ فََلمَّ

 ﴾١٨٩﴿

اَلَلَة ِباْلُهَدٰى فََما َرِبَحت تَِّجارَتُُهْم َوَما َكانُوا ُمْهتَِديَن ﴿١٦﴾ أُولَِٰئَك الَِّذيَن اْشتََرُوا الضَّ


