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١٧. َوُغـنَّ ِميًما ثُمَّ نُونًا ُشدَِّدا                َوَسمِّ ُكالًّ َحرَْف ُغنٍَّة بََدا 
17. Wende Ghunna auf einem Mim und dann auf ein Nuun  an, wenn sie mit schadda sind , 
und nenne die beiden Ghunna Buchstaben.


ُحْكُم النُّوِن َو املِيمِ املَُشدََّدتنَْيِ
Die Regeln des Nun und Min mit Schadda 
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١٨. َواملِيُم إِْن تَْسُكْن تَجِي َقبَْل الِهَجا            الَ أَلٍِف َليِّنٍَة لِِذي اْلِحَجا
18. Das Mim, wenn es mit Sukun vor (allen Buchstaben des) Alphabets mit Ausnahme 
des"weichen" Alifs erscheint, dies versteht eine intelligente Person 

إِظَْهاٌر فََقْط  ١٩. أَْحَكُمَها ثَاَلثٌَة مِلَْن َضبَْط                      إِْخفَاٌء اْدَغاٌم َو
19. Seine Regeln sind drei für den, der Genauigkeit anstrebt: ikhfa, idgham und i-har nur.

فِْويَّ لِْلُقرَّاِء ِه الشَّ ُل اإِلْخفَاُء ِعنَْد البَاِء                        َوَسمِّ ٢٠. فَاألَوَّ
20. Die Erste ist al-ikhfa im Fall des Ba man nennt es labial ( von den Lippen gebildet ) gemäß den 
Rezitatoren / Lesern.


٢١. َوالثَاِن إِْدَغاٌم ِبِمثْلَِها أَتَى                 َوَسمِّ إِْدَغاًما َصِغيرًا يَا فَتَى 
21. Die Zweite ist Idgham, wenn es mit seinem Gleichartigen auftritt und nenne es kleines Idgham, 
oh Schüler.

َها َشفِْويَّْه ٢٢. َوالثَالُِث اإِلظَْهاُر ِفي البَِقيَّْه                   ِمْن أَْحرٍُف َوَسمِّ
22. Die dritte ist al-izhar im Fall der restlichen Buchstaben und man nennt sie labial ( von den 
Lippen gebildet ).

٢٣. َواْحذَْر َلَدى َواٍو َوفَا أَْن تَْختَِفي              لُِقْرِبَها َواالِتَِّحاِد فَاْعرِِف 
23. Und sei vorsichtig,  Ichfa zu machen, wenn danach ein wauw oder fa vorkommt, aufgrund der 
Nähe und Übereinstimmung so wisse es.


أَْحَكاُم  املِيمِ الَساِكنَِة 
Die Regeln vokallosen und Mim



