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١. يَُقوُل رَاِجي رَْحَمِة الَغفُوِر              َدْوًما ُسَليَماُن ُهَو الَجْمزُوِري 
1.Er sagt immer , in der Hoffnung auf die Barmherzigkeit des Allverzeihenden, er ist 
Sulayman al Jamzur.

ٍد َوآلِِه َوَمْن تَاَل ٢. الَحْمُد هللِ ُمَصلِّيًا َعَلى                  ُمَحمَّ
2. Alles Lob gebührt Allah, während Frieden und Segen auf Muhammed , seiner Familie und 
diejenigen, die ihm folgen sei ( Wer den Quran rezitiert )

٣. َوبَْعُد : َهذَا النَّظُْم لِْلُمِريِد                 ِفي النُّوِن َو التَّنِْويِن َو الـُمُدوِد 
3. Und hiernach: Dieses Gedicht ist für diejenigen gedacht, der die Regeln des Nun  Sakina, 
Tanween und Mudud (lernen) möchte

يْتُُه ِبــ( تُْحفَِة األَطْفَاِل )               َعْن َشيِْخنَا الـِميِهيِّ ِذي الَكَماِل ٤.َسمَّ
4. Ich habe es "das Meisterstück der Kinder“ genannt von unserem Shaykh al-Meehi, der 
diese Wissenschaft „perfekt“ beherrscht 

بَا                     َواألَْجَر َوالَقبُوَل والثََّوابَا  ٥. أَرُْجو ِبِه أَْن يَنْفَعَ الطُّالَّ
5. Ich hoffe, das es nutzen für den Schüler bringt und auf Lohn, Akzeptanz und Belohnung. 


ِبـــــْسمِ اهللِ الرَّْحَمِن الرَِّحيم 

Die Erklärung des Gedichts Tuhfatul Atfal 
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٦. لِلنُّوِن إِْن تَْسُكْن َولِلتَّنِْويِن                       أَْربَعُ أَْحَكامٍ فَُخذْ تَبِْييِني 
6.Für das Nun ohne Vokal und das Tanween gibt es vier Grundregeln. Nehme also meine 
Darstellung (detaillierte Erklärung) 

ُل اإِلظَْهاُر َقبَْل أَْحرُِف                      لِْلَحْلِق ِستٌّ رُتِّبَْت فَْلتَْعرِِف ٧. فَاأْلَوَّ
7.So ist Das Erste, Izhar, vor den Buchstaben, der Kehle, sechs sind sie und wurden angeordnet, so 
kenne sie:

٨. َهْمزٌ فََهاٌء ثُمَّ َعنْيٌ َحاُء                               ُمْهَمَلتَاِن ثُمَّ َغنْيٌ َخاُء
8.Hamza ha dann ain und haa ohne den Punkt und Gayn und cha

٩. َوالثَاِني إِْدَغاٌم ِبِستٍَّة أَتَْت                    فَي يَرُْمُلوَن ِعنَْدُهْم َقْد ثَبَتَْت 
9. Die Zweite ist Idgham, mit sechs Buchstaben in Yarmulun sind sie bei ihnen bestätigt/ bekannt. 

١٠. َلِكنََّها ِقْسَماِن: ِقْسٌم يُْدَغَما                ِفيِه ِبُغنٍَّة ِب(يَنُْمو) ُعلَِما 
10.Aber dies ist von zwei Teilen, eine Teil ist idgham, mit Ghunna die in „yanmu“ (er wächst ) 
bekannt sind.

١١. إاَّل إِذَا َكاَن ِبِكْلَمٍة فَالَ                  تُْدِغْم َك(ُدنْيَا) ثُمَّ (ِصنَْواٍن) تَالَ
11.Außer wenn dies in einem Wort vorkommt, dann sollst du es ohne Idgham lesen, wie in Dunya 
und Sinwan.


أَْحَكاُم النُّوِن الَساِكنَِة َو التَنِْوينِ
Die Regeln des Nun Sakin und Tanween
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رَنَّْه ١٢. َواَلثاِن إِْدَغاٌم ِبَغيِْر ُغنَّْه                   ِفي الاَلمِ والرَّا ثُمَّ َكرِّ
12.Die Zweite Art ist Idgham ohne Nasallaut, in Lam und Raa, dann achte auf Takrier .

١٣. والثَالُِث اإِلْقالَُب ِعنَْد البَاِء                 ِميًما ِبُغنٍَّة َمعَ اإلْخفَاِء 
13.Die Dritte (Regeln ) ist Iqlab, welche bei dem baa vorkommt, als Miim wird es gelesen mit ghunna 
und ikhfaa. 

١٤. َوالرَّاِبعُ اإِلْخفَاُء ِعنَْد الفَاِضِل             ِمَن الُحُروِف َواِجٌب لِْلفَاِضِل
14.Die Vierte ist Ikhfa bei den restlichen Buchstaben , es ist erforderlich sie zu kennen für denjenigen 
der bevorzugt ist.

نْتَُها ١٥. ِفي َخْمَسٍة ِمْن بَْعِد َعْشٍر رَْمزَُها      ِفي ِكْلمِ َهذَا البَيِْت َقْد َضمَّ
15.In fünf nach zehn (15)( tritt es auf )die ich in den Ausdruck, dieser Zeile zusammengefasst habe.

١٦. ِصْف ذَا ثَنَا  َكْم َجاَد َشْخٌص َقْد َسَما| ُدْم طَيِّبًا زِْد ِفي تًُقى َضعْ ظَالِـًما*
16. “Beschreibe denjenigen der des Lobes würdig ist, wie großzügig/ gut ist eine Person die diese 
hohe Stellung/ Lob erreicht. Sei gut, mehre die Taqwah und verlasse den Unterdrücker/ die 
Ungerechtigkeit/ helfe ihn nicht  “. 


