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1. Lektion
[ درس اولdars-e avval]
Die Perser waren vor langer Zeit ein Teil eines iranischen Volksstammes. Sie waren ein
nomadisches Volk, dessen ursprüngliche Wohngebiete in den eurasischen Ebenen SüdRusslands lagen. Die Perser begannen ihre Migration in den mittleren Osten etwa um 2000
v.Chr. und hatten nach 1500 Jahren das erste Weltreich geschaffen, das sich über den ganzen
mittleren Osten erstreckte. Ihre gemeinsame Sprache war das Altpersische.
„Geschrieben wurde das Altpersische in einer eigenen Form der persischen Keilschrift, die mit
der mesopotamischen Keilschrift nur äußerlich durch ihre Zeichenformen verwandt ist.“,
Wikipedia.

Persisch (auch Farsi genannt) gehört zur Gruppe der indoiranischen Sprachen (früher auch
arische Sprachen genannt), die Teil der großen indoeuropäischen Sprachfamilie ist.

Wikipedia

Das moderne Persisch wird heute von etwa 80 Millionen Menschen im Iran gesprochen. Aber
viele Iraner, vielleicht mehr als eine Million, leben (wenigstens zweisprachig) im Ausland.
Es wird in Iran, Afghanistan, Tadschikistan, Uzbekistan und Bahrain geprochen.
Amtssprache ist Persisch in Iran (Fārsī), Afghanistan (Darī) und Tadschikistan (Tādschīkī)
Die iranische Hochkultur konnte dem Ansturm der Araber widerstehen, indem sie den Islam
integrierte und nach ihren eigenen Bedürfnissen umformte. Die Iraner behaupteten auch vor
allem deshalb ihre Eigenart, weil sie, anders als etwa die Ägypter oder Syrer, ihre eigene
Sprache behielten und nicht das Arabische übernahmen. Auch kam es zu keiner wirklichen
Verschmelzung zwischen Persern und Arabern. http://geschichte-wissen.de/blog/wie-deriran-islamisch-wurde/ ; www.youtube.com/watch?v=4jXBtidT_zo&app=desktop

Was von den Arabern übernommen wurde, war u.a. das arabische Alphabet. Da sie damit
nicht alle ihre Laute schreiben konnten, fügten sie einige Sonderzeichen ein. Vor der
Einführung des Islam (637 n.Chr.) wurde Persisch in der Pahlavi-Schrift geschrieben.
Die Buchstaben Pe ()پ, Tsche ()چ, Že ( )ژund Gāf ( )گwurden dem arabischen Grundalphabet
hinzugefügt, da die entsprechenden Phoneme nur im Persischen, nicht aber im Arabischen
vorkommen. Wikipedia.

Damit stehen wir vor dem Problem, uns mit dem arabischen Alphabet beschäftigen zu
müssen.
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Hier kommen uns nun die ersten Seiten unseres Arabischkursus gelegen, wo es gerade um die
Lösung dieses Problems geht.
Gehen Sie zur Seite http://instructioneducation.info/ , und klicken Sie „Languages“ an. Dort
finden Sie den Kurs „Arabisch“. Lesen Sie die ersten Seiten durch.
Sie können die Zeichen von Hand schreiben:

oder Sie benutzen einen der vielen Arabisch-Persisch-Editoren (z.B. den von Google)
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Weitere Editoren werde ich weiter unten noch angeben. In Lektion 1 sollen in der Hauptsache
„Materialien“ zusammengestellt werden. Erst ab Lektion 2 werde ich gezielt Kostproben der
eigentlichen Sprache bringen.
In der folgenden Tabelle sehen wir das ganze persische Alphabet mit Aussprache und Zeichen
der Umschrift.

Vergleiche auch https://de.wikibooks.org/wiki/Persisch:_Alphabet .
Es gibt 6 Vokale: drei kurze (a, e, o) und drei lange (ā, ī, ū) und 26 Konsonanten.
Mit kleinen Schrägstrichen a = َ, e = َ und dem Zeichen َ für o (arabisch u) können die
kurzen Vokale markiert werden, z.B. ب,ب,( بba, be, bo). Wichtig ist die Aussprache von ā
und a. Das kurze a spricht man wie im Deutschen ganz kurz. Die Zeichen für a, e und o
heißen fathe (a), kasre (e) und zamme (o) .
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Das lange A (ā) wird wie eine Mischung aus A und offenem O (ɔ) gesprochen, also etwa wie
das bayerische A, vgl. meine diesbezügliche Bemerkung im Arabisch-Kurs, S. 1-4.
Auf S.1-7, Arabisch, finden Sie die folgende Abbildung mit eingetragenen kurzen Vokalen:

Alle roten Symbole werden in persischen Veröffentlichungen i. Allg. nicht geschrieben
(gedruckt). Man findet sie nur in Kinderbüchern oder in Büchern mit didaktischen Anliegen.
Der kleine Kreis über b zeigt im Arabischen das Fehlen eines Vokals an. Statt bi, bu steht im
Persischen be, bo.
Das von mir geliebte Zeichen ɔ wird jedɔch selten verwendet. Man weiß eben, dass ein ā oder
â etwa wie das O in „Ford hat geholfen“ gesprochen wird.
Die Aussprache des Dschim ( ﺝǧ) wird mit dsch oder j bezeichnet,
die von Tsche/Tschim ( چč) mit tsch oder ʧ . (Gehört nicht zum arabischen Alphabet.
Statt tsch kürzer tch.)
Wichtig sind noch die folgenden vier Formen:  ﺝist die isolierte Form,
Formen für Anfang, Mitte und Ende eines Wort

ǧ ǧ dsch [ j ]

Tsche/Tschim č č tsch

[ tʃ ]

 ﺞ ﺠ ﺟsind die

ﺝ ﺟ ﺠ ﺞ
چ ﭼ ﭽ ﭻ

Hier sind noch einige nützliche Seiten zum Einstudieren des persischen Alphabets:
https://www.youtube.com/watch?v=9Wr4NsZBmTU&app=desktop (ABC-Song)
Vorgesprochen wird das ABC in
https://www.youtube.com/watch?v=j7faFCfpXxs
https://www.youtube.com/watch?v=74Np5q55OHE (mit Schrift)
https://www.youtube.com/watch?v=BjXKkB9yYDo ( `` )
Beachten Sie, dass e wie deutsches ä gesprochen wird. Bei eyn wird e-in und bei ǧey re-in
gesprochen (mit deutschem „Rachen-R“). Statt arabisch waw heißt es vav.
Die meisten persischen Konsonanten werden wie die entsprechenden deutschen
ausgesprochen. Alle Konsonanten stehen manchmal doppelt, was mit dem Zeichen taschdid َ
markiert wird; z.B.  ا ّماammā aber. Schließlich gibt es noch das Zeichen hamze  ء.
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Mit Hilfe von Google finden Sie Anleitungen zum Ändern der Computersprache
(Spracheinstellung), z.B. Windows 10: Sprache ändern - CHIP .
Auch der Google-Übersetzer enthält die Sprache „Persian“, aber leider ohne Sprachausgabe.
Ein kostenloser Persischkurs mit Sprachausgabe ist der FSI-Kurs, den sie über
https://www.livelingua.com/course/fsi/Spoken_Persian_(Farsi)_Course_ erreichen.
Voraussetzung sind allerdings gute Englischkenntnisse.
Bei dem teuren, aber ausgezeichneten, Assimil-Kurs „Le Persan“ müssen Sie gute
Französischkenntnisse haben, denn soweit ich informiert bin, wurde der Kurs noch nicht
übersetzt.
In der folgenden Tabelle sehen wir noch nebeneinander vier verschiedene Umschrift-Systeme.

Es gibt einige freie Editoren, mit denen Sie einen Persischtext in Umschrift in einen Text mit
Arabisch-Persischen Schriftzeichen umwandeln können, z.B.
https://www.logos.com/shibboleth oder http://monclavierarabe.com/lexilogos
Ein sehr einfaches Programm, mit dem wir persisch schreiben können, ist
http://behnevis.com/index_en.html. Mit diesem Editor habe ich die gleich folgenden
einfachen Sätzchen aus dem Assimil-Kurs eingegeben.
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Das Wort  بازارbâzâr bedeutet Markt. Assimil benutzt das Zeichen ^ , um lange Buchstaben zu
markieren. (Andere Autoren schreiben auch aa statt ā oder â .) Die Ausprache setze ich in
eckige Klammern (steht nicht bei Assimil). Das lange A wird -wie schon gesagt- etwa wie das
O in Morgen ausgesprochen. Ich bezeichne es mit einem offenen O, also ɔ. Das kleine Wort
 درdar (Aussprache wie in darin) bedeutet auf. Also ist  در بازارauf dem Markt.
Bei „benevis“ ist es nicht nötig, die Zeichen für langes A explizit einzugeben!
Dar bazar
Auf dem Markt.
Mard be bazar amad. Der Mann ist auf den Markt gekommen. (amad = ist gekommen)
Mard dar bazar ast. Der Mann (mard) ist (ast) auf (dar)dem Markt. (Vgl. ast mit ist!)
Pesar be bazar raft. Der Junge (pesar) ging (raft) zum (be) Markt.
Pesar ba mard amad. Der Junge ist mit (ba) dem Mann gekommen.
Mard be pesar ab dad. Der Mann gab (dad) dem (be) Jungen Wasser (ab). be > Dativ
ab kam ast.
Es ist (ast) wenig (kam) Wasser (ab)
(„ast“ ist ist ähnlich, bei „kam“ kann man an kaum denken.)
در بازار
مرد به بازار آمد
مرد در بازار است

Dar bâzâr [dar bɔzɔr]. Anstelle von â schreibe ich meist ā.
Mard be bâzâr âmad [mard be bɔzɔr ɔmad].
Mard dar bâzâr ast [mard dar bɔzɔr ast].

پسر به بازار رفت
پسر با مرد آمد
مرد به پسر آب داد
آب کم است

Pesar be bâzâr raft [pesar be bɔzɔr raft].
Pesar ba mard âmad [pesar ba mard ɔmad].
Mard be pesar âb dâd [mard be pesar ɔb dɔd].
Âb kam ast [ɔb kam ast].

Man kann beim Editor „benevis“ die Wörter anklicken und erhält für  بازارdas folgende Bild:

Merken:
1. Das Verb steht im Persischen am Satzende. Das gilt auch für ist ast  است.
2. Wenn Mim ( مTaste L bei Shibboleth) am Anfang eines Wortes steht (z.B. in  مردmard),
muss es nach links verbogen werden, um sich mit dem nachfolgenden Re ( رTaste V)
verbinden zu können. Re und Dāl  دverbinden sich nicht mit dem nachfolgenden
Buchstaben. Entsprechendes gilt für andere Konsonanten. Aber folgende Buchstaben
können nicht nach links verbunden werden

 اa ,  آā ,  دd,  زz,  رr,  ژjeh,  وw
( وwird am Anfang eines Wortes als w ausgesprochen, im Wortinnern als u)
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3. Das Wort  درdar hat zwei Bedeutungen: als Präposition in, auf und als Substantiv Tür.
4. Steht Alef am Anfang eines Wortes, z.B. in  آبāb Wasser, so erhält es eine Tilde. Dieses
Alef wird  الف با کالهalef bā kolāh Alef mit Hut genannt.
5. Alef  اhat zwei Funktionen. Erstens dient es als Stütze von Vokalen (nicht nur a) am
Wortanfang. (Ein Alef mit Tilde am Wortanfang ist ein langes A wie in âmad آ َمد.)
Zweitens ist ein Alef ohne Tilde im Wortinnern (egal, ob es mit dem vorhergehenden
Konsonant verbunden ist oder nicht) das Zeichen dafür, dass der vorausgehende Konsonant
ein langes A besitzt, wie z.B. in dād [dɔd] د١ دgeben. (dād ist mit dem lateinischen
dare geben verwandt. (Der Infinitiv von dād endet auf -an, d.h. dādan  دادنgeben. Das
kurze A in der Infinitivendung -an wird nicht geschrieben.
Die Form des Infinitivs ohne -an ist die 3.Person der Vergangenheit (Perfekt): er hat
gegeben. Sehen heißt im Persischen didan ديدن. Er hat gesehen lautet did ديد.
Kardan  = )كَردَن( کردنmachen > kard  كَردer hat gemacht. Sagen ist  گفتنgoftan und
 گفتgoft = er hat gesagt. (Wenn Sie goftan mit Shibbolet schreiben, so geben Sie
„Gftn“ ein. Bei „benevis“ einfach „goftan“ eingeben.)
6.  بهbe (Tasten bh) hat zwei Anwendungen:
Richtungshinweis (er geht zum (be) Markt)
und Dativanzeige (er gab dem (be) Jungen Wasser .
In https://www.langdog.de/abfragen_ue1.php?sp123=defa
steht die ganze Konjugation von geben  دادنdādan [dɔdan] mit deutscher und persischer
Aussprache. Der fette Buchstabe wird betont.
Hier folgt ein Ausschnitt aus dieser Liste:

Die Präsensformen haben das Präfix mi ( مىShibboleth-Tasten mY), das auch mit dem Verb
verbunden wird. (Die Verben  بودَنbūdan („sein“) und  داشت َنdāštan („haben“) sind
unregelmäßig.)
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Die Formen für būdan sein lauten im Präsens:

ich bin

du bist

er/sie/es ist

wir sind

ihr seid

sie sind

ihr wart

sie waren

In der Vergangenheit (Präteritum/Imperfekt)

ich war

du warst

er/sie/es war

wir waren

Gleichzeitig lernen wir die persönlichen Fürwörter:
man to u mâ shomâ ânhâ

ich
من

du er wir
ما او تو

ihr
شما

sie
آنها

Viele persische Vokabeln lassen sich leicht merken. Z.B. ich verstehe klingt wie „ich
Fachmann“. Richtig heißt es: mifahmam  میفهممund h wird wie ch in Fachmann
ausgesprochen.
 شما را میفهممshomā rā mifahmam ich verstehe Sie.
shomā rā = Akkusativ von shomā.
Dass  مردنmordan sterben heißt, ist ebenfalls leicht zu vermuten. In der nächsten Lektion
werden wir weitere „Bekannte“ sehen.
(Wenn Sie  میفهممmit Shibboleth schreiben, erhalten Sie die Zeichen der kurzen Vokale
gratis:  میفَه َممEingabe: myfahmam.)
Hier sind einige Seiten, die auch die Aussprache der persischen Wörter angeben:
https://app2brain.com/de/sprachen-lernen/persisch/konversationen/
Eine lange Liste von Verben wird in
http://sites.la.utexas.edu/persian_online_resources/verbs/#ch vorgesprochen.
Viele vorgesprochene Beispielsätze finden Sie in „book2“ aus dem Goethe-Verlag.
http://www.goethe-verlag.com/book2/DE/DEFA/DEFA059.HTM
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Gelegentlich möchte man zu einem persischen Wort seine latininsierte Form sehen. Der
Editor http://mylanguages.org/farsi_romanization.php
hilft da manchmal weiter.
Wenn man z.B. mit „Shibbolet“ die folgende Zeichenfolge eintippt

slAm, xdA HAfZ, balh nh, bbx$id, lTfA
(x bedeutet kh, $ ist sh), erhält man

 لطفا، ببخشد، بله نه، خدا حافظ،سالم
Daraus macht http://mylanguages.org/farsi_romanization.php :

slam, khda hafz, blh nh, bbkhshd, ltfa, ltfa
Man würde erwarten: salām,
Auf Deutsch:

khodā hāfez, bale na, bebakhshid, lotfan

Hallo, auf Wiedersehen, ja nein, verzeiht mir, bitte
khodā [chodɔ] bedeutet Gott, und khodā hāfez ist eigentlich Gott behüte (dich).
Hafis oder (persisch ausgesprochen) Hāfez (* um 1315 in Schiras, Iran; † um 1390 ebenda)
war einer der bekanntesten persischen Dichter und Mystiker.
Zum Schluss der ersten Lektion noch der Hinweis auf eine sehr nützliche Seite:

http://ilanguages.org/index.php (106 Sprachen)
Unter Farsi finden Sie sehr nützliche kurze (gesprochene) Sätze auf Persisch, z.B.:
Hi: سالم
What is your name?: نام شما چیست؟
Nice to meet you: از مالقات با شما خوشوقتم
How are you?: حال شما چطور است؟
I'm good, thanks:  متشکرم،خوبم.

